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W)b. i. ©ericfetöjiQung im 16. 3at)rt?unt>ert £oltfcfrnttt eine* unbefannten SRetöer«.

un* Der Stifter

rit*al* Die 33er*

mg bei Stecht**

unDDer@erecfc

KDee, fo fyat fid)

rfeit* bat ge*

tdfoe2BerDenunD

ein Der Stecht**

formen mit Deutlichem ©tifte in baß fonfretere

f&xlb bei Stifter* Mb feinet ©tanDe* eingejeicfc

net €* gilt Da&er, Den €nttt>icfetuttg*pro$ep De*

SXecfyte*— t>on Den arcfyaifiifcfyengormen unD ein*

fachen Linien Der Deutftyen Ürjeit weg, über Da*

©ewirr Der legten 3af)rf)unt>erte unD |>in bi* jum

(Streben naety einheitlicher SlbrunDung unD 2lu&

btlDung in Der ©egent&art— getftig ju Durften*

fen, foll e* gelingen, im Spiegel Der genannten

5Be3>felbejiel)ung Die Srföemung De* Stifter*

in Der Deutftyen Vergangenheit ju faffen, an Der

#anD Der ritterlichen SBeifungen unD 2lmt*t>er*

ric^tungen fein Sffiefen ju beleuchten. 3fn Dem

SRape, al* unfere begriffe t>on Stifter unDSXectyt

Verfehlungen f!nD, muß auety jeDe SBe&anDlung Die*

fe* £&ema* ftd) Don Der ©eföictyte De* Sterte*

unD Der Kultur für Sffiiffen unD ©arffeHen Die

SBafcn »eifen (äffen.

©er für ©ermanien ßegreiety au*laufenfce 3w
fammenffof mit Den Stimern in Der SBaru**

fcfylactyt (9 n. €(>r.) unD jum teil auety in Den

folgenDen gelDjfigen beDeutete fBr Die urDeutfctye

Äulturentttntflung Den 2lnfang*punft einer $e;

rioDe De* 2lu*baue* unD Der inneren geftigung.

211* Die fiolje ©ttrn De* rÄmtföen Ärieger* im

Slnfiurme gegen Die SRauer germanifetyer ttrfraffc

tmeDer&olt blutig abprallte, lief SXom e* gefcfye&en,

Daß Die natürlichen SffiafferfcfyeiDen De* Styetn*

unD Der ©onau nun and) jwifcfyen i&m unD Dem

unbeugfamen Seife a(* 2anDe*grenjen ftoffen. 3o
fam Der 3ug nad> Dem ©fiDen vorläufig ettoai

jur SXu&e; Die gepeitfetyten gluten De* SRomaDen*

ftrome* flauten ftety an Dem @ren$tt>aU unD liefen

2lnf<I&e jur@ep&aftigfeit a(* fulturbefruc^tenDen

SRteDerfötag jurflef.

3m ©ctylemmfanDe Diefe* äulturanlauffe* muß
Der Stecht*; unD 5tultur()if?orifer nad) Den ©ia*

manten altgermanifctyer 3lec&t*gebr4uc$e fuetyen,

n>ie fte ftety au* Den erften Staffagen Der aUgemei*

neu 9te3>t*fiberjeugung &erau*frifiallißert fcaben.

Slod) umfetylang fein gemeinfamer Stame Da*

junge ©eutftytanD; fein ftaatfrectyttictye*, ja felbfl

nietyt einmal ein tritferrectytltctye* SBanD fnfipffe

Die 3<*&l &w felfcfidnDig nebeneinanDer gelagerten

SMlferföaften fefier. UnD Docty fc^mebte ob Die*

fer politifc^en 3erriffen^eit Der germaniföen 3361*

ferfamilie ein gemeinfamer ©eifl: Der (Sötter;

glaube. 2lu* i&m if! unbenmflt Der begriff

„Med)?' al* ewige OrDnung De* grieDen* in Den

©efamtttiHen De* germanif^enSolfe* geftoffen.
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3» c&arafterifitfc&eraßeife ging bei ben griefen

bie ©age, ein ©ott fcäbe ben 9tectyt$fprec$ertt U>re$

©tammeä baö ©efefcbucty t>om $tmme( gebraut.

SEBie ba* ifraelitifctye SBolf bieüberjeugung batte,

au* 3ebot>a$ #anb pie mofaifctyen ®efefce$tafeln

erhalten ju baben, unt) babei Bonner unt> SMi$

aW bie Sprache bei oberfien Slic&ter* flc$ beutete;

ttie bie atttife 2Beß ba^ nic&terfannte (Element

„Seuer" aW t>om glflbenben ©onnenbaH, t>om

@6tterbimmel heruntergebracht anfab: fogalt bem

©ermatten fein Stecht aK ein au$ g6ttlic&em Ur;

quell geflofleneä. ©arum feben wir bie gew

mamfc&e SXecbWßtte mit einem fafralen€barafter

umtooben, ber and) fpdt nocty in ben mittefaltet;

liefen ©ottetfurteilen unb felbfi am heutigen

SXecbtägang im ©ebneren noeb burebfebimraert

©er „©efefceäfobe?" be* altbeutfcben Stifter*

war fein Stocb mit fiebert (Siegeln; t>or aller

3fugen lag e$ aufgefcblagen; fomett bat beutfebe

SBort erflang, ging auefy feine SXebe, unb f?e toar

nur ©eifi, nur 2eben, ja bat über ben Stimmen
febtoebenbe SÄec^tfbewuftfein felbfi. €ine febriffe

lofe flberlieferuna trua biefen ©etffetfinbalt ben

fblgenben ©enerationen ju. 2lu$ btefemurfprüng*

liefen, grunbfäfclicben tfern ftnb balb neue Sil;

bungen berauägetoaebfen — ©en>obnbeit$rec$te

—, bie ibrerfeitä tmeber, fo ^art unb bauerbaffc

wie ber UrfriflaH felbfi, jur Unterlage be$ ftc$

enttt>icfe(nben 9lec$t$bett>ußtfeitt$ mürben. %e;

bfirfhte unb SBolfctoiHe ^aben biefe neuen 3lb*

leitungen — ©abrfprflcbe ober SBeiStfimer —
geftyaffen unb fo bat urfprflnglicbe Stec&tfibptl

umfrdn&t unb erweitert.

©ie 9te$töfpre$ung, meiere biefe aßetetfimer

jeugte, war 6ffentlic$: ber freie #immel, ber über

ber@eri$t& ober SRalfiatt flc$ utflbte, bie Duellen

unb SMcbe, bie ba räufelten, bie Saumfronen, bie

ben Urteile™ ©Ratten liefen: fte unb bie gan&e

offene Statur toaren Sufyteet unb beugen biefer

Beratung freier SRdnner. ©a faßen bie toetter*

garten Sllten, bie ibr Urteil aui langer, rectyt&

erfahrener Vergangenheit „berfürbraebten" unb

bie Stebung ibrer grauen Äöpfe mieberum

ber germanifeben 3ugenb übermalten, ©iefe

geraeinbedltefien Urteilftaber — Sofagart —
aenoffen eine* boben 3fnfeben$ unb traten in

m 2. \uau\w xanpicpafi. jiptt. von ». j^trtcpvogei, 1540. wmvtn, xuprenncpwoinct. «. 73.
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Slbb. 3. £>eutf(&e fcmbfcbaft £ol$f<bnitt txm 9L

fcfrwierigen gdllen als ©acfrttfrfldnbige t>or ©e*

ricfrt auf, barin mit gewiegtem Urteil juraeiji

ben 2luSf$lag gebenb. <5o ifi Die große reiche

3afrl ber „©eiStfimer" entflanben, mit benen

SHtmeijler ©rimm Bdnbe fußen tonnte: alles

©eifleSfinber jener arbritenbeu, Dergtetcfrenben,

abffteifenben unb jum Urteil t>erbinbenben SXecfrtS*

tfrdtigfeit eine* naturfrifcfren SolfeS in folgen

Sdllen, bie nicfrt fcfrlanfweg auf ©ntnb bei fcfron

befiefrenben urfprflnglicfren ober abgeleiteten

Stecht*fafceS lÄSbar waren. SBa* Safrrfrunberte

fpdter bie SRrifferfdnger im Steige berttaeunb

ber ^Joeße geworben, bai waren bie germantfcfren

Urteilftnber auf bem ©ebiete altbeutfcfrer Mefyit

pflege: frier wie bort fiberboten fkfr bie ©eifler in

Stofftnbung neuer gönnen unb ^Pfabe; bie nacfr*

folgenbe allgemeine Übung $at bann rafcfr baS

frifcfrgegrabene glußbett gefüllt unb ausgeweitet

3u folgern SBergleicfre reijt aucfr bie Spraye,

in welche bie altbeutfcfren Urteilftnber ifrre ricfrter*

liefen „£6ne" fleibeten. ©iefer melobifcfre SXfrpfe

muS ber Stabreime, bie allitterierenbe $oef!e ber

©prfiefre unb StecfrtSformeln gemannt an jene*

Spidtfcfrern unb Stiefeln ber üuetlen in ben ge*

heiligten Rainen, in benen jene entfianben.

3fm Sertaufe bei SRittelalterS ijl ju biefem

(autern ©olbe ber SXecfrtSfpracfre t>iel fpmbolifcfreS

Sianfenwerf frtn&ugefommen. 3fm ©egenfage

ju biefer Bilberfpracfre §at ftc^ ber Sorben aucfr

in fpdterer Seit noefr mit ber burcfrflcfrtig htappen

Älarfreit bei beutfefren Altertums begnflgt gftr

txni glfitfliefr gernabfiefrenbe mag bie SXecfrtSpoeffe

ber alten Seit wie ifrre ganje Anlage ber Urteilt

ftreefrung etwa« beffcitfenbeS in ßcfr tragen, frin*

ter bem poetifefren glor liegt aber eine erfefrreefenb

nüchterne Sprofa. Unerbittliche Strenge unb vmt

beugfame ©eutung ßnb bie €frarafter$flge bei

alten ©ericfrtSgangeS, ©ie ©efege befrerrfefren

^irfcbvogel. 3Hün$cn, Äupferfttcfcfabmet u. *4.

ben SXicfrter. ©a* „©cfrutbig" würbe gefpro*

cfren, ofrne bie 3nbit>ibualitdt ali gfirfprecfrer

ober milbernben Vermittler tum ©orte fommen

ju laflen- 9lacfr bem Überzeugen ber Allgemein*

freit, niefrt naefr ber ju ©runbe liegenben »bflcfrt,

©eftnnung ober CfrarafterDerfajfung bei 3ln*

geflagten würbe ber einzelne gaU abgeurteilt

©ie naefte dupere Zfyat war ber alleinige ©eg*

weifer für bie ©traffdllung. €S aermoefrte ber

altbeutfcfre,,9licfrter'
/
alfo noefr niefrt, t>on einer ge*

wijfen, t>on außen, t>on ber ©efamtfreit biftierten

Soreingenommenfrett frerunterjufleigen jur rufri*

gen inbwibuellen Prüfung ber Beweife unb bei

XfratbefianbeS. hiebet ein ©efidnbniS noefr ein

Serficfrern ber Unfcfrutb motten ba entfefreibenb

unb gewichtig in bie ©agfcfrale fallen, wo bie

Sfuffaffung ber ©efamtfreit, bai Übereinfommen

ber Parteigänger unbSippen in Beurteilung for*

maier Beweismittel fiberwogen.

50?it ber bereits angebeuteten Reibung ber

altbeutfcfren ©ericfrtSperfonen in „9U$ter" ober

„prineeps" unb Urteilftnber „comites" i(! ein

wichtiges SRerhnal ber alten 9iecfrtSt>erfaffung

bloßgelegt 3wei Organe: bai urteilenbe unb

bai ricfrtenfeboHtiefrenbe bilben in ifrrem €ng;

fcfrbtß bie frfifrefle ©ericfrtSDerwaltung, bei ber

eine bemofratiftye Sücfrtung in ben S8olf& unb

Laienrichtern unb eine ariflo^eofratifcfre Steigung

in bem priefierlicfren, förfHid^en Obmanne ober

„&i$ter"ß$ tu frarmonifcfremSluSgteicfre t>ereinen.

©iefer „Stifter" wirb t>on ben freien bei

Stammes entwebet erwdfrlt, wiebergewdfrlt, ober

eS if{ feine Amtsgewalt bereits a(S SluSfluß ber

$firf{engewa(t — mit anbern ©orten btxvd) ©e;

wofrnfreitSrecfrt — erblicfr ifrm zugefallen. Beim

tfreofratifefren Cfrarafter ber germanifefren ®taatit

terfajfung war eine SRifcfrung ber prießerli^

ffirjwicfren©ewalten unausbleiblich« Bei Annahme
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eine* fafralen €&arafter$ bei germanifc&ett ftity

teramte* — ben ©c&roeber in feiner „9iec$t&

öefc^ic^te" nic&t me&r anerfennt, tod&renb anbete,

fo and) SBrunner, benfelben beibehalten — ifl ber

freibnifcfc Opferpriefier ber dltefie unb berufenfie

jpfiter be* Siechte«, ein Vermittler jnrifcfcen ber

göttlichen 9tec^töquede unb bem orbnung& unb

friebenäbebfirfrtgen SRenföen, ©arum fpricf>t

tacitu* bem Stießet fo gut wie bem £eerfüf>ret

©traf; unb SÄic^tergetoalt ju, Set &eibnifc$e

Opferpriefler ©obi jlanb jugteicfc bem ©erid&te,

bem tempel unb ©ötter&aine t>or. „€r Zeitigte,

fc^fi$te unb aertönbigte bie ©eric&te, ernannte

bie Urteiter, in Ober* unb Untergeht, t*rric$tete

aUefeierli^en^attbluttgettCj.SB.beiSreilafiuttgen),

befpracty öffentliche Sachen, benen ein eigentlicher

Äldger fehlte, machte über grembe, fcf)4$te i&re

eingebrachte SBare unb erhielt bie SRu&e unb

Orbnung feine« ganjenSBejirK" (©rimm, Stecht*

altertömer II, 75a). ©er ^tieftet ifl SRec&tft

fprec$erunb9tec$t$t>on$ie&er. ©ein SXectyWfpruc^

a« ©eifieäfunfe ber göttlichen SBa&r&ett ifl un;

widerruflich unb unabdnberltc^ Sie SBotljie&ung

bei Urteil* ijl t&m, bem 9td$er ber geftörten

Orbnung, ©ötterbienjl ©er getoei&te #ain wirb

|ur ©ing* unb SRic^tfWtte, bie geheiligten Sieben

futb ©algen, an benen gen>et&te ^eilige ^Jriefler^

&dnbe \t)te Opfer auffnftpfen. tacitu* berichtet

in feiner „©ermania" t>on altbeutfc&en SRenföen*

opfern, bie jur 2lu$f5l)ttung ber (Söttet unb jut

S&effcafung fünb&after Saaten bargebrac&t toor;

ben- €rtrdnfen unb Verbrennen »aren ©trafen

ffir Saubetet unb Verlegung t>on Heiligtümern;

Übertdufer unb SBerrdter mürben aufgefnfipfc

griglinge (ebenbig begraben, inbem man fte ini

SRoortanb, auf ©umpfboben jum€inftnfen trieb

3Rötbetn mußte ber ^tieftet am jleinemen Opfern

tifö bai »firfgrat brechen. SRücffdUige ©iebc

txrftelen bem Strange. €in ©ötterurteit mußte

autfunbföaften, ob ba* Opfer, ber ©edc&tete, ben

©öttemtoo^tgefdUigfei^elbaÄOrbaltwneinenb;

— atfo ju gunjlen be* grieblofen— au«, fo tourbe

er am Seben gelajfen. 31W SBorldufer beä mittel

atter(i$en Sprofoßen aoUjie&t ber ^rieftet auf ben

gelbjügen bie ©trafjuffij im #eere. ©ing unb

©ingjldtte ftnb ben ©öttetn burc& ein eigene*

Zeremonien gemeint; bie ©ott&eiten merben t>om

Äldger jumaSeiftonbeangerufen. 8flrbie©eric^t*

perfonen unb i&re tagung t>ertönbet ber^rießer

ben ^eiligen ©ingfrieben unb forbert im Slamen

ber@ötter aufber SRalflatt, in berSanbtfgemerobe,

©tiHfötoeigen, ©ie ©ott&eit 3iu, mit bem $ei*

namen £&ing$, toirb t>on ber neueren §orföung

al* 23efcf)ü$et ber SRalftatt angefahrt unb mit

i&m ber nieberldnbiföe ißame „©ingätag" (tag

bei ©ing$) föt unferen unt>er(!anbenen ©ienfc

tag (tag be$ £f)iu£) in SBerbinbung gebracht

SBie ber geifitic^e #ftter ber SBeltorbnung, fo $at

aud) ber toelttic^e, bergörjl unb berÄönig,nac$ alt*

germanifc^em@(auben feine SRac^t, feine @etoa(t

au^ ben $dnben ber ©ötter empfangen, ei fyaben

ba^er fiet* beren 3n$aber aW oberfle Ferren

unb Stifter „t>on ©otte^gnaben" gegolten, ©iefe

Sluffaffung fpiegelt ftc^> u. a. im a(tflat>if$en unb

litauifd^en ©prac^fc^a$e »ieber, »0 ^Jriefler

«bb. 4* ®<&n*tn t)or bem Hefter, ipoljf^nitt aiK:

(Der Seele Xroft Vu^burg, & ©org, 1478.

Digitized byGoogle



Slbb. *. BUegorie fcer ©mc&tigfeit a(* SBcib mit @d>tvm unfc 2Bage.

jpofjfc&mtt von #, «urgfmair (1473—M3i). «erlitt, ÄupferfticWabinet B. 53, II.
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£>er Ätaia ati SRc^tfpre^er. SRtdtfcrftcbe J&terar<bie unb SBütDe

Slbb. 6. £)a* <Scb»6ren Der Äomge. Jpolsfc&mtt au*:

©ucbvonberSerjWnmaXroja*. 2tog*burg,a. Sorg, 1*79.

unD £6nig mit Dem gleichen SBorte bejeic^net

werben. 3fn Der £&at waren auef) Königtum unD

^Pricflerarat frier unD Dort bei germanifefren

Stämmen ungefpalten vereinigt: Der £6nig toar

tugletcfr obertfer ^riefler feine« Solle« unD übte

fafrale ©ematten au*. SSefcfrworen e« ja Die

Deutfcfren Ä6nige im €eremonieH Der t&ronbe*

tfeigung, naefr Siecht unD ©ereefrtigfeit i&re riefrter*

liefre ©etoalt ausüben, ©a« SXicfrteramt, Da* Der

Ä6nig empfanden, fann er an SBfirDige unD Un*

tofirDige meitertoerCei^ett ($efren«recfrt), unD Der fo

belehnte Stifter fann Dergleichen t&un. ©o §at

in Der Slbfolge Der 3«^unDerte eine ritterliche

&evavd)ie mit Dietmaftyigem SRefc Da« Deutfcfre

SBotf umfpannt, Die un« in if>ren #auptfMmmen
unD tyren SerdpeUingen befd^dftigen toirD: Dom
Ä6mg«gericfrt frerab bi« tum $of; unD ©orfDing,

Dom oberffen Stifter bi« tum nieDerffen©trafboll*

tiefer, Dem £enfer«fnec&t unD ©eric^WbütteL—

3tn Diefer SÜcfrter&ierarc&ie finDen toir imfrdnfe

fefren Steige aW DomÄinig ernannte oDer belehnte

5Ked)t$t>Qvftet)tt: Den ©rafen oDer €ome« unD Def*

fen Spielarten, al«: 2anD*, SRarfc, ®<m, ^falfc*,

€ent; unD ©inggraf. Sine wichtige Stolle fpiett

Der SRame ©cfrultfretfj in Der Seit De« Mittelalter«,

n>o Derfelbe beim ©orfgericfrt in SBerbinDung mit

Dem@ericfrt«grafen einen DiefemgleicfyfommenDen

©raD befleiDet Cr fle&t an Der ©ptfce Der Urteil;

ftnDer, fuefrt im Vereine mittuen Da« Urteil, Da«

Dann Dom Mieter DetfflnDet toirD. ©o oft jemanD

über Den Stifter oDer über Defien ©eftydft«*

fßfrrung in einer 5t(age Dorjiellig toirD, fibernimmt

DerScfrult&etfjDenSBorftfc unD u>irD fo jumftic^

Den Süßtet, ©em ©cfrult&etf if! Der

:icf>ter öffentliche SBerantttortung über

t«füf)rung fcfrulDig unD wirD Don jenem

t, ob er auf ©erlangen Der 5Magepartei

reu mit „orteten" richte, Don Den ©c^ffen

i( erfrage, Den ©ang Der @otte«urteile

Da« SXecfrt«urteil Dotlflrecfe. SBegen

Weigerung Darf Die Partei einen fdu;

ber ungerechten Richter beim frtyern

unD hinauf bi« tum 5Wnige t>ertlagen.

cfren ^pic^tDergeflenen frarrt Dann €nfe

ie§ung vom richterlichen €frrenamte,5Berurteiluttg

tur„SBette", oDer tu einer €ntf<#4Digung«fumme

gegenüber Dem £lagef!eller; in peinlichen ©traf;

fallen läuft er fogar ©efafrr, tu eben Der Seibe«;

(träfe verurteilt tu werDen, Die er ungereefrtemeife

Dem SlnDem $at tuteilen »ollen, ©er SÄic^ter

muß alfo in allem Dem 9lmte €frre machen, Durcfr

feine perfSnlicfren, moralifefren unD leiblichen SBor*

tfige imponieren, ©er ©cfrtoabenfpiegel fennt

eine lange Steige Don Sigenföaften, Die Dem
Stifter niefrt eigen fein foden: „€r fol nit mainaiDe

flu, noefr fol er in Der aefrt nit flu, nod) in Dem
banne; er fol and) nit ain 3uDe ftn, nod) ain

feter flu, noefr ain Laiben fht; er fol and) nit ain

gebure ftn; er fol au$ nit lame ftn an franDen

unD an füllten; er fol auefr nit blinD ftn; er fol

and) nit ain fhtmme noefr ain toere ftn; er fol auefr

unDer ainj unD tuuaingig jar nit ftn an Dem alter

;

er fol auefr über ac&fyig jar nit ftn." —
©ieSBürDe De« ritterlichen 2lmte« fanD i&ren

2ltt«Drurf in Den Suflgnien De« ©tabe«, De«

«bb. 7. IDer Äönffl befiehlt \>a$ Aufbringen eintö ©e-

fangenen. $oljfcbnitt avß: $i(loric von CeuppoID unt>

2Büba(m von Oejlereicb. Vmtbutq, 9. Sorg, 148 1.
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&tnf)ki nnb bei übergeworfenen SRanteö. @ie

wirfte and) barin duferlicty nad), baf mancher*

orten t>ie Käufer ber Stifter gleich ben flirren

unb Xempeln greifMtten, „SCfpte" waren, ©ie

richterlichen ©fiter unb SBeftfcungen waren frei

t>on allen abgaben. 3war war bie altbeutfc&e unb

mittelalterliche Kec^t^pf[eöeönint)f(J$(icf) eine un*

entgeltliche; bocfc blieb ber SRtc&ter feine$weg$fBr

bie SRfi&ewaltung unbetont ©ctyon frfifc fe&en

wir, baß fein 2lmt ber SBele&nung, SBerpfJttbung

unb Verpachtung wertgehalten nnb aW nufc* unb

fruc&tbringenb angehebt wirb. Sufblge feiner

(!aatfrec^tßc^ett®teKttttgaWSertreterbe«Ä6ttig<

ttnb 3fn&aber bei 8e&en$rec&te* fallen bem Düster

a\i €inttnfte ju: bie erbloä ^urficfgelaffene Sjofot

ober Oberhaupt frerrenlo* geworbene* ®nt btf

$ur 2Bertl>6&e t>on 30 £ufen; fo and) bie $inter;

lafTenfc^aft ber 6elb|hn6rber, bie innerhalb £ag
nnb 3afcr Wti anberer anfpracfc; ebenfo bie

Statte, bie 2)teben unb SMtobern abgenommen

werben, wenn ber rechtmäßige SBeftfcer binnen

fecfc* 9Bocf)en ftcf) nic^t fiellte. ©em 2e&nric$ter

fallen bie ©fi&n* unb ffiergelber ju, wenn ber

Ätöger erbenlos fftrbt; and) bie gerichtlichen

Orbnungäbufen („fltfwbbe"), fowie bie jur Um*
wanblung einer 93(utöfhrafe in eine ©elbbujje Dorn

SK\d)tex ffcftgefefcte 2o$fauffumme. 3e nad) bem

©rabe berSlmtfgewaltnnb be6@eri$t£ctyarafter6

war bie £6&e biefer tajcen unb bamit auc& bie

©rife biefer €mttnfte ber Stifter t>erfc^ieben.—
SRit ber $erfon be* Stifter* eng Derfnfipft

ifi bie €rf<$einung be$ gronboten, bei filteren
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©ericbttoeibeW, bei ben ©otben „fagja", 21m

fager, 3to$ruffcr, im SWittelalter Sfittet ober @e*

rtc^töbote gebeifkn. 2Bie ber Kicktet, erfcbeint

aucb er mit SRantel unt> (Stab, unb ifl »ie jener

Seamter be$JWttig$,®ettbfitt8 ber b6bern@eu>alt

unb fomit unt>etle%ü<f). €r muß menigjien* eine

balbe £ufe ju eigen befreit. 5Bom Stifter unter

95eijiebung Der (Soffen gettxtyft, fc^mSrt er im

Sfattfeib, bem ©ericbte ein treuer Diener fein }u

wollen. ©urcb if>n »erben bie gabungen jum

©eric^t angefagt, bie ^fdnbungen fotoobl aW bie

(Strafen an 2eib, geben unb greibeit fcoB^en.

58ernac^Wfftgung feinet Starte* bfijjt ber gronbote

mit beut SBerluft feiner (Stellung ober mit 3ücbtt*

gungen an Seib ober ®ut 9Cuf ber anbem (Seite

»arten feiner eine Stabe t>on Sorretbten unb

2lu^jeicf)nungen. (grbarfjeben Junten jurnJobe

öerurteilten SRann burcb Sotffauf freigeben, ftatt

ibn binjuric^ten; aui jebem ©orfe barf er einem

ffltann bat (grfcbeinen t>or bem Suchtet erlaffen,

3m ©ericbt jäf>ft fein 3eugntf boppelt, att ba^

itoeier Seugen. 3» Slbtoefenbeit bei Sttcbtert

bringt man bie Älage über eine fyanbfefte Zfyat

an ben gron, bamit bie (Straffacbe nutyt „fiber*

ndcbtig" »erbe. SRit bem Siebter bat ber gron*

boteSlnfimtcb auf bie berrentofe^interiaffenfebafit,

erbdft bietton bat am Stoben (iegenbe Äorn, bie

Äleiber^ingericbteteroberSedcbteter. Srdgterba*

ju bei, jttMfcfyen (Streitenben ben grieben ju er»ir*

fen,mufibm eine©eriebt*fportel entrichtet»erben.

«U*. 9. X*t Bieter, umgeton wn QWÜftmt, unb ber ffagtHagte. flUectti ttbffttruna in* CefBngni«.

tyllftnitt ittf : qsamfergiftye ^attgericbtfofbnunft. flWni ifoi.
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flbb. io. Sin Ritter im i $. 3a^r(untert 3ur {Rekten

be* Sintert ber ÄlÄger, (inte ber Stageflogte vom QSOtreC

gegolten. geberaricbmmg au* bem mittelalterttcfren £au**

buct) be* Surften SBalbburg^SBolfegg.

©a* me&t bolf$tflmlic&e Clement toat butcfc

ba$ ftoDegium bet Urteilet, bet nachmaligen

©pfiffen vertreten. Urfprfingltc^ toat bie ganje

©enoflenfc&afit ober ©emeinbe „bingpflic&tig*

teil* für t>ie otbentlicty tbiebetfe&tenben unb

auf beftimmte Seiten feftgefefcten ©eric&te —
„ungebotenetfJDing"— teil* f&t t>ie gelegentlichen,

auferorbentlic^eti — „gebotenen" — ©erid&te.

3fa$ feinet SRitte to&fyUe bat SBolf na$ %tt ber

heutigen @ef<$tt>otnen;9(u£tofung feine 93er;

ttetet, „Stacfcinbutgen", „SBtbetmännet" obet top
mg „SRdnnet" geheißen, beten Aufgabe afc Ut;

teilet, 3eugen unb €ibe$&elffct in dlteftet Seit

jufammenfteL 3n alt&eibniföet Seit waten felbft

grauen, beten ©efc$lec$t fonfi Dorn @eti$te

autfgefölofTen blieb, bon gettriflem ©nftoj* auf

bie €ntf(^eibnngen bet UtteiWfptec&et obet

„Sßeifet", inbetn bie Urteile unb Ptafelfptficfc

btt ©e&etinnen frocfr in Slnfe&en fianben.

Oiefem dlteffen,,©oageric$t'' betSBMfetföafte

betfammlung, Sanbgemeinbe obet Sjtxttotttt

f$aft fefcte Äarl bet (Stoße bie Einrichtung bon

©c&Äffengeric&ten $ur ©eite, bamit eine neue

€poc$e be$ altgermanifc&en 9tectyt$leben$ ein;

leitenb. ffiie f!c& bat 6dS>6ffengeric$t aW „ge;

botene*" ©ing jufolge feine« amtlichen €l>araf;

ter$ in einen teitoeifen ©egenfafc }u ben unge;

botenen SBolWgeric&ten ber ©emeinbe (feilt, fo fct
— jumal in ben Äapitularen bet ftatoftnget —
bat „JWnig$tec$t" and) bem Softäte$t f?c$ enfe

gegengefe$t

3ut Seit JtatU btt ©tofen beginnt gleic&falW

föon bat 3lbbt6cfeln btt reinen Stotfätoaty bei

SBeftettung be$£oHegium$ betUrteilet; f?e werben

aümd^icf) (Mnbtge SBeamte be$ ttniglic^en SRicfc

tet$, betfteten bamit bie engfie Sfi&lung mit

bem 5Bolfe. Dbtoofrl pe bon bem mit JWnigtfbann

belehnten Stiftet auf bem SBolfe unb mit 3u<

lie&ung betffelben grotytt mürben, ifi bocf) biefe

atoid)ter(icf)e SBolWbetttetung im Saufe bet Seit

ju einem amtlichen 2Betf§euge btt @etic$t&

betmaltung abgefc&tbdcfct tootben.— SBeiftfcenbet

bet ©ericfcte tonnte jebet föilbbfittige, in Stecht

unb €&ten betfnblictye gteie toetben. ©<#5ffenbat;

freie obet 3n&abet einet unumf^tduftenSRec^^

ftytgfeit mürben jebocf) nut jene Sinäfteten, bie

etnetgamilie entflammten, welche ibenigffen* btei

#ufen 95eft$tum fyatte. 3nm S^tenamt eine*

richterlichen Urteilet« gelangt bet greie entttebet

butc$ bie 5Ba&l bet©emeinbe in bet^unbettfc^aft

obet burcfy SBetetbung in bet gamilie. ©ie 5Bürbe

fyiU btt Urteilet auf £ebenä$eit inne, ti fei benn,

ba$ et unter guter SBegtfinbung fteitbiBig bom
9lic^tetamte §utflcfttete, obet ba$ ein gerichtlich

emiefene«58etge^,ftebel^fte58etnac^Ufiiguttg

bet8(mt«pflic^tett, i^nbonbet€^ten(!eae entfe$en,

2tuc^ bie ©elften ^aben gleich btn Obmännern

im Saufe bet Seit Sfafptfic&e auf eine immer be;

(Hmmtet getroffene Sntfc^dbigung für bie Urteil;

ftnbung erhoben, tootan auc^ bet SJlame: „tbiff^;

obet ,^tttelpffennig
7' erinnert, bet in ftxSterer Seit

at6®pottet für bie€inttagnng be*9lec^tf^anbeW

in< ©c$*ffenbuc$ etfc^eint Durc^ bengronboten

toetben jetoeilen bie ©c^Sffen in benötigtet S^l
im Auftrag btt Stiftet« jum ©etic^tftage auf;

geboten, too fit aW boUbetec^tigte SBeiff$et bem

Obmanne bat Urteil ftnben, mit bem Steicfytum

i^tet SÄec^tffenntniffe ben Streik obet ©ttaffaD

abfUten.
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@o fe&en wir benn im ©eijie biegermaniföen

SRduner t>erfammelt auf ber altbeutfc&en «Ding*

ober SRalffatt unter freiem Fimmel: in ber

frfi&germaniföen Seit— nad) bem SBeric&te bei

£acitu$— am liebjlen im 2Balb ober @6tter&ain

G»$*l|8tri($tf0 ober unter Dem ©chatten ber 8inbe

G,2inbengeric$t"). 3» Sorben galt bie €fc&e aW
^eiliger ©erictytfbaum, unter beffen Steigen nacty

&eibnifdS>em SBolWglauben Sott £or mit ben

urteilenbenSRornen ju ©erictyt faß. 2lm ^hsfigflen

aber würbe unter €ictybaumgruppen ©erictyt ge*

Ratten; bie Sieben waren jum 58orau$ ben@6ttern

geweift; tmrd) biefe £eiligfeit ber ©eric&tfjMtte

erhielten bie 3a&rfcunberte lang immer fort;

belogenen ©ingfidtten ben€&arafter unb SJlamen

„^eiliger ßrter". Oft ift ei nur ein SBaum, ber

(Statten fpenbet; frdufig würbe eine ©ruppe bon

brei ober fteben Sieben auSerforen in Überetn*

fiimmung mit ber ütormalja&l berUrteiler, beren

wentgjlen* brei fein muffen, oft aber fteben unb

mefyr ftnb. 3n ben beutföen Ortsnamen ©rei*

exd), ©tebeneictyen ifi bie urfprfing(i$e Sebeutung

aii ©ingfiatt nod) erflc$tlidS>. Slucty Srficten,

Duellen unbSEBajferfc^eiben waren beliebte ^töfce;

bor &tabttf)oten, an ber SXeidS>$jfrafe, im Stficfen

großer getebltöe, bei ©taffelftetnen (,fitaffeb

geriete") würbe ju ©eric&t gefeffen, wie auefc auf

ben grieb&6fen t>or ben Äircfyen aö altfiber*

fommenen ©ingptöfcen be$ fceibniföen #ain*

geric^tö^ ba melerortS au$ ben germaniftyen

Rainen unb Opffcrffötten Äirc^en

unb §rieb&6fe erwuctyfen.

€$ if! noefr frfifc am SRorgen,

benn bat ©erietyt fotl beginnen

na$©onnenaufgangunbbauern

bttf iur„3mbiß$tt", ba felbft noefc

ber ©ac&fenfpiegel aW uralte

9lec$t$regel betont, baß 95erater

ober Schöffen fafienb unb nficfc

tern ba« Urteil ftnben mfiffen.

Slucty ber Stifter erlieft in ber

dltefien Seit feinen 3mbiß erf?

naety bottenbeter Tagung. €$
brfagte eben jur (Site unb $e*

föleumgung ber SBer&anbtung,

ba mit ftnfenber ©onne jeber ge;

ric^tlic^e Slct, bie Sabung fo gut

wie bie Aburteilung, feine rec$t$berbtnblictye Straft

berlor unb erfl mit aufge&enber ©onne wieber

erhielt

3u folctyer Sagung, „tagabinc", berfammelten

ftcf> bie Siebter unb Urteilet im „ungebotenen",

regelmäßig wieberfe&renben ©eric&te bei %af)tei

breit ober viermal: jum fterbf!geric^t im ©ep*

tember ober Oftober; jum 2BintergeridS>t im

Januar ober gebruar; jum ©ommergericfct im

3nm. ©er beliebtere unb orbentlicfce ©eric&tftag

war, wie gefagt, jeweilen ber «Dienstag.

Anfallen ffiegen ifl ei nun lebenbig geworben

unb fhrebt ei bem greifht&le $u, benn t>or ©tunb

unb Jag fyat ber Verlegte ober SBeleibigte bem
©egner burety bie Sabung Seit unb Ort ber ©e;

ric^tSber&anblunganfagen (äffen unb gleich feinem

©egner greunbe unb SBerwanbte feinerfeitf jur

Serfammlung aufgeboten. Ober ei fyatbev9Ü$ter

aufSerlangeneine«Äldger«—aberauc^ nurbann
— felbf{ bai ©eric^t entboten; bie« tonnte and)

fo geföe^en, baß er fpmboliföe Seiten auäfanbte

in ber Stiftung, „in welker bie ©onne ge^.
Sin folc^e« Seiten war ein bon einem 3lac$bar

jum anbern ^erumgebotener $ammer, ber, t>om

SKic^ter au«ge^enb, bon $anb ju $anb butd) alle

geuerfldtten bie Slunbe machte unb bann wieber

jum &ic$ter jurtiefteerte, womit bai ©eric^t für

geboten galt. ®d)on frü^ im Mittelalter erflangen

and) bie,^5annglocfen", bnvd) breimaligen Schlag

jum ©eric^te wie jur SranbfMtte aufbietend

W>. ii. Siebter unb Urteiler bei ber Sagung. Sie beuten auf bie

©onne jum Seiten, bajj jte W< su beren Untergange warten muffen,

Seicbnung avA bem ödbelberger ©acbfenfpiegeL ^anbfebrift

13. 3abrbunbert
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3to. i2. £rf$emen fce* Ätögert t>or bem Ritter, um ben ©ericbtttag feftf^en ju laffen.

£oljf<bnitt au*: gtam&ergiföe ^afcgerfcbtfoibmmg. SRüinj 1508.

©iefer„SBeldutuii3"öe«^iii3«//
pflegte titjbes

fc^reiuti9
y/
De^fetbett bur<$ Dett ©erictytfboten t>or*

au$|uge&ei!, ©0 $te&en greunb unb getnb ber t>on

toeitem (lesbaren SRalfiatt ju, t>ie burc$ t>ie eigene

artige Silhouette ber Saumgruppe auf freier

#aibe pcf) t>om ebenen Selbe abgebt, toenn ei

mi)t gerabe, toie in ben dlteften germaniföen

Seiten, ber ©*tter&am felbfi iß, ber mit geheiligter

©title unb 2Betye ju biefem feltfamen ©toter*

bienfle einlabet, bei bem ber $riefier ben SBorfffc

fü&rt, inmitten einer ©ctyar freier SJNtoner, ber

ritterlichen ^Berater unb Urteiler. Oiefe 2Bet&e

unb frieblic&e fteiligfeit ift ben ©eric&t*berfamm;

Jungen nachgezogen, aW biefe bei ber €&riffiani*

fiemng ani ben Eiligen9EMlbern »eichen muffen,

ali bie alten DpferfMtten t>ert»fiffet, bie fteiben*

priefler wie au$ i&r ©laube t>erfc$euc$t würben.

Ober ei fibertrug flc$ bie alte fteiligfeit auf bie

c$rif!(u$en Äirc^entempel unb ber griebe ber

©erufctfffötte auf ba$ Umgetönbe ber ftircfcn,

tote ber SRame ber „§rieb&*fe" ei felbf! befagt

2lucf) auf bie Stieltet unb tHedftiboten bei toelfe

liefen ©ericfcte* ging bie unatttaftbareSBere&rung

unb ber fafrale €&arafter ber OpferfUtten unb

ber priefterlicfcric$terlU&ett Dpfer&anblungen ber

Urjeit über, mi fc&on im richterlichen Seimort

„frono" toteberfltngt

2luf ber DtngfMtte ifl föon bor Eintreffen ber

Parteien ber t>orfl$enbe „Stifter": J>eife er nun

je nad) bem €&arafter bei ©eric&te* JWnig,

^riefler, gflrfl, ®aw ober €entgraf, SBogt ober

©cfcult&eif, mit einer €lite t>on Urteilfprec^em

ober ©c$*ffen jur €r6ffhung bei ©eric$te$ ber*

fammelt
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Mei ifi $ur „Regung" bei „SDing*" getfiftet,

— aber noety ifi bet gelabene Slngeflagte nic^t et*

föienen. Äommt et bi$ (Sonnenuntergang ni$t,

fo noitb bet Suchtet bem unbefttebigten Äldget

eine Utfunbe (fo(fabia) au$fießen, meiere ba$

SRic^tetfc^einen bei 25eflagten gerichtlich be*

jeugt unb gleich ben Seitpuntt bet ^weiten

SBotlabung bejeietynet ©enoaltfam tonnte eben

fein gteiet t>ot ©eric^t gebtac&t toetbeit, aufet

et todte „auf fcanbfefietZW bei einem groben

SBetbtectyen ertappt nootben. 2Bol)l abet ttafen

if>n fttt fein 3tfc$tetf<$einen empftnbttc^e ®etid[>t&

bugen. ©d)on baß SKißactyten bev etfien 58ot*

(abung büßte et mit einet ©elbfltafe t>on btei

©dringen; bei unbefotgtet feitet obet brittet

Sabung wtboppelte unb t>etbielfadS>te ftcf) bie

$u$e, fo baf? fte auf 15 Spillinge unb nod) fytyex

anfetynoott. ©tei* bi$ ftebenmal nnebet&olte ftcf)

bann beim €imlpto$efle bie Labung. 2Bat bet

lefcte Setmin betfitidjen, o&ne ba$ bet SSeflagte

ftcf) eingefunben, fo t>etfügte bet Suchtet bie

Vfdabung über £ab unb ®ut bei @c$ulbnet$;

bei Auflagen auf fetynoete SBetge&en: Sföotb

©c&dnbung, ©iebfia&l u. f. fv nmtbe bet 2lnJ

geflagte getoaltfam toie ein auf ftiföet „SRifTtat"

€tgriffenet t>ot ©etietyt gebtaetyt obet, fo et flüchtig

toat, ffit gedeutet unb

t>ogelfteietftött#&n*

Cic^> toenn et bie £>tb*

nungtfbuge obet bie

butety tid)tetlidS>en

©ptuc^bemSBeleibig*

ten ^geteilte €ntfc$&

bigung nietyt bejahte.

§8otetfi unb im gelin*

befien galle t>etlot et

„ein f)ant?', bed) tonnte

et mit bet Summe
tum 10 ^Jfunben ftety

t>on bet fcf)rerf(id)en

©ttafe bet #anbab*

Ladung loSfaufen*

ffiaten btei 3a&te

t>etfitidS>en unb bie

©ctyulb nod) n\d)t ge*

tilgt, bie SBufe noc$ ^ I3# ®e»altfame £erfü&nmg eintö SSÄiffet^terd.

nic^t erlegt, fo fcfyritt £oljf<bmtt au*: £iftorie von grau ®iegi*munt>e* Wu&buxb QMmler,

baß @etid)t jut 58et&4ngung bet $f<Jnbung, §ut

©ttafe be$£au$abbtuc$e$ obet gat bet Sc&tung.

Slbet wtte\d)t ifi bet SBotgelabene butc&

Ätanfyeit bet&wbett, obet feine gtau, bie ge*

fegneten 8etbe* ging, f)at tyn in legtet ©tunbe

nod) mit einem ©o&n befetyenft, obet ei ifi

einet a\xi feinet Sippe gefiotben! gteilic^, läge

nut einet biefet genannten ©tfinbe bot, benen bie

alte ©etictytffptactye bie 25ejeic$nung „ehaft not**

obet „legitima impedimenta" gegeben, fo tofltbe

bet SBotgelabene entfc^ulbigt unb fitafloS toeg*

bleiben ffinnen. Zai falifctye ©efefc lief btei enfc

fctyulbigenbe Utfactyen $u: Ätanf&eit, tob unb

#ettenbienfi, wogegen anbete ©tammeStectyte

auc§ bie ©efangenföaft jut „SeibeSnot" tec^neten.

©a$ afcbapetifd^e ©efefc gebenft auefc bet £od^
toaffet, „bet »ilben »ajjet unbe t>elbgßjf, bie ben

2lu$bleibenben t>on „pueff unb ftebel" (ebig

fptec^en. £>aß ateofiftiefifd^e^anbrec^tlief fogat

fieben „haften" gelten: Untetbliebene Labung;

Ätanf^eit, SBegfpette; SEBinb, SEBettet unb SBajfet^

not; Sßtanb; tob bet gtau obet na&et 58et^

toanbien; ©eic^atbeit

3n$ttnfc$en ifi bet Süßtet jut „Regung" obet

„Spannung" bei ©etic^te^gefc^titten, fei ei, baf

et einen ©pect neben feinem ©ig in bie Stbe ge^

1482.
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14» ©arnung oor (Dieben unb QSöfewictten. 3m Äintergrunb 2>arfteflung be* SMebftoW* foroie beffen

Strafe. £oljfc&nitt au* bem 16. 3atyrf>unbert 00m «Weifter be* Xroftfpiegeß au4: 9te»e ffinftltcbe giguren.

Sranffitrt, ©teinmeper, 1620.

CldudidmmmßmssUafdfidrcdtiti.

fledt, t>teQeic^t and) einen ©c&ilb baran geengt,

ober baß er mit Sanje ober Stab einen „Sttng"

runb um feinen JKic&terftu&l betrieben. 3m
beutfc&en Starben wirb and)tmci®d)tocttpfaf)lS

gebac&t, an »eifern ber ©raf ober ©auric&ter

€&arafter einer unterlegen ©ttoe, wie aud)

ber©eibenfaben*3ug Sempel fieberte uttb 95ann*

»dlbern biegemänfc&teSchonung unbSlbfperrung

brachte. €ine £>urc$brec$ung *>iefe< gabenjaune*

ffätu bie ©Freden ber Slcfct naefc fic& gebogen.

jur Regung bei ©ing$ fein $ferb anbanb ; fomeit JDiefer Stecht*brauch fttngt auef) an, wenn ber alt*

baäfelbe mit feinem Saum ben ^fafcl umfreifen

tonnte, fo fem fotlte and) bai Soff Dorn ©eric^t

abfielen (,,Umfianb"). 3» altgermanifc&er Seit

nahmen bie $riefier biefe „2l&$dumung" ber @e;

ric&tffMtte t>or, jum Seiten ber Unt>erle$lidS>feit

bei Ortet toie auef) beö Eiligen griebenä, ber

biefer umgrenzten ©teile anhaftete; ba&er and)

ber 2Iu$brucf „Umfriebung". 3Rit $flocf unb

©eil, ganjfrüher mit gett>ei^tenSBdnbern(t)6b6ttb),

toirb ein notbßrfüger „t>er&aag" abgeflerft, unb

mit (auter ©timme t>om prieflerlictyen ober toelu

fielen SXictyter ber ©ertctytSfriebe t>erttnbet 3a
felbfl bie rein fpmbolifctye ©tdrfc eine« fcerum*

ge{ogenen ©eibenfabentf liefr bem Orte ben

beutftye ©änger t>on Ärim&ilten* ©arten rfi&mt:

Um ben ging flott ber Stauer ein ©eibenfaben fein;

®ie fprac^: „£ro(j aüen Surften! & fommt mir Seiner

Wnein."

3m Starben tourben jur Regung bflnne $afek

rufen im Areife in ben Soben geflecft unb mit

Schnüren t>erbunben— ebenfatW eine bloß ibeette

©c^eibetoanb: aber fte genfigte ju einer Seit, in

ber allein f$on ber ©taube an bie $ei(igfeit bei

©erietyte* gegen (eben Slnbrang, gegen jebe

ac&tungSttnbrige £anblung fößfcte.

JDie dftefle unb beliebtere gorm bei ,,©wg$"

toar a(fo runb, inbem um ben ^eiligen ftern nnb

beffen ertoä&nten bilblic^en ober tf>atfd$(ic$en
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9ftfc$(uf? bfe SRenge in einem Äreife fid) auffc&loj*,

fobaf ba« ©an|e mit einem 9üng toerglic^ett

unb fo bejeic^net würbe: fraget bie SBenbung:

„Sttng" unb „Ding", „ringlicfc" unb „binglicty"

für: ©ertc&t, gerichtlich ©pdter&in lebte bie ur*

alte ©itte ber „SBer&agung" unb „Spannung" be$

©eric&te* in ber getrieften SfaffteKung ber ©i#
bdnfe nad) (,,®vannund *** SBaiifO, ober ti

mürbe ba$ ©eric^t t>on hinten unb ju beiben ©ei*

ten mit einem 93rettert>erfdS>fog eingelegt, fo baß

nur ber Singang frei blieb: im 3nnern, entlang

ber SBierung ber SBretterodnbe, nahmen bie 9tt$;

ter unb ©Riffen $(aft.

3um beginne ber ftegung tybt ber „JRtc&ter"

feinen ©tab. SBermutlicty trugen föon bie &eib*

nifc&en ^rieflet ©tdbe jum Seichen ber ©e»alt,

n>ie aud) bie germaniföen JWnige, Wirten unb

Ältefien. ©er ©tab ber SÄic&ter tfi „weiß", »eil

feine SRinbe gefehlt werben mufte; oben Hüft er

in eine ftrftmmung ober in eine ©abelung au$,

nad) Slrt ber alten $irten; unb 2>tfdS>of$fMbe; bie*

jum Stoecfe bequemen 3fof&dngen$, benn na$
alter Skcfctffltte burfte ber ©tob btf jum ©c&luffe

bei ©eric^te* »o^l geengt, nicfct aber nieber*

gelegt »erben, felbft bann aud) md)t, aW im

fpätern Verlaufe bie ©eric^tftagung burcfc etne

«bb. i*. «DHttelalterlicbe* ©eri*t in ber fcoljfcbranfe. 3m fcinterflrunb bie wrfc&iebenen fcobetfraten:

Kfoern, fingen, tyfAWen, ertrfnfen, «ntfraupten, Oerbrenneiu $ol|f(frnitt Mi: <pettarca'< XroftplegeL

Bugdburg, ®ttpner, 1539«
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3mbißpoufe in |tt>ei giften jerpeL ©er «Dorf

richtet mußte ben ©tab toenigfien* bi* nad) t>oll*

}ogener Regung in bie £6&e Ratten.

€benfott>enig barf ber Stiftet fid) t>or Schluß

t>eö „SDingä" Dom ©ige ergeben, nac&bem er

einmal mebergefeffen. „Stein mit Stein |ubecfen''

fctyrieb bie Siegel tym t>or. 9Bie er einmal faß,

mußte er bleiben bW jum (Sonnenuntergang ober

©ingabbrucfc. ©ein Staffieren f^tue fo gut toie

ein 3tfeberfegen be* ©tabe* öie Tücdfühaft ber

weiteren Sagung Derfc^euc^t Ob tue Sonnen;

(trafen nocty fo Derfengenb niederfielen, ober ob

ein ©ctyneenoinb pfiff— t>er Obmann mußte tt>o&l

ober übet auf feinem ©ige bleiben, toogegen feine

Urteiler ficty ergeben, jur Beratung mit anbern

felbft aai bem &ing treten burften. gör bie Sage

bei Stifter* aber giebt fblgenber ©afc ber ©oefter

SRec^tforbnung eine beutlic&e 2Beifung: „e* foK

ber richtet auf feinen ric&terftul flfcen atö ein gri&

grimmenber Wtoe, ben redeten fitß über ben linfen

fd^agen unb toann er aui ber faetye nic&t rec&t

Wnne urteilen, foll er btefelbe fcunbert breiunb;

|toan$ig mal überlegen." ©aß auefy frier im 8auffc

ber Seit eine milbere Übung ffcf> SBafrn gebrochen,

ergiebt fid) axti folgenbem Cntfcfreibe ber alten

©at|burger ©eriefrttforbnung: „JDer SRicfrter fragt

(bei ber Regung in formeller SBeife bie ©c^offen):
ob ein ungetoitter, ein brunft, ein rumor befefrdfre

ober lanb$feinbe ankämen, ob icf> mbd)te auf;

jfefren unb bat ju rufre Reifen bringen, ob bie

banf unter mir niebergienge, ob id) blib würbe,

ob mir ber ffab entfiele, toie baß befefraefr, ob id)

Digitized byGoogle



möchte auffte&en, wieber niber (igen, bengeric$t&

(lab wieber in t>ie franb nehmen? wirb im urteil

bejaht" ©er Stifter ftfct gewi&nlicty auf einem

tote» ober weifen ftiffen; je nacty bem Stange

feiner $erfon i(l ber ©tu&l me&r ober weniger

reicty geftymficft ober t>ergolbet 3n beiben (Seiten

be$ Südfoter*, bocty etwa* tiefer, galten bie Urteiler

bie ®dS>6ffettbanf befegt ober lagern ftcfy bei

hügeligem 95oben im £albfreife um ifyn. Der

Stieltet felbfi fott t>on ber ©onne abgefegt* fein

jum ©ctyuge gegen i&re ©trafen; baäfelbe S8or*

rec^t fommt aud) bem Ätöger §u, wogegen ber

Singetlagte, g(eic$fam fetyon jur SBuße, ber bamaW
geforsteten, mit bifer Deutung be&aftetenSRitter*

nac$t$feite, jugewenbet ffe&en foll 5Bie bie 3iic^ter

unb Urteiler ingrtebenSfleibung, o&neSBe&r unb

2Baffen unb entbluten Raupte* bafi&en, fotl

jumal ber SBefctyulbigte t>or ©eric^t im Seiten

ber Qemut allen ©etymuef unb jebe 5Be&r ab*

legen, er barf and) f)6d)fleni ein ©eleite Don

30 SKannen, alle* Unbewaffnete, mit fiefc bringen.

Diefe wie ber gefamte „Umfianb" bürfen unter

empfinblictyer ©eric^tfbufle nietyt ungerufen Aber

bie mit glec^twerf, 95ret*

tern ober einem SRauer*

jhreif aufgefft&rte, ober nut

bilblicfc angebeutete ©ing*

fetyranfe treten: „wer ba

and) trete in bat gefiuefe

t>or bem gefeiten (ge&eg*

ten) binge, ane loube (6r<

lanbnxi) bei riestert, bet

gibet jwene jtyitlinge."

grembe,t>on außerhalb bet

SRarf &erge$ogen, muffen

ftd) außerhalb bei Slingeö

ber ©emeinbegenoffen auf*

(fetten.

3mweiterenSerlaufbet

©eric$tä^egungwenbetfic$

ber Stifter bem <&>d)6ffen>

toQegium ju unb fieHt bie

grage: ob biei bie richtige

Seit jur Stec&tfpret&ung fei,

ob er bie SRic^tergewalt be*

fifce, ob bie Sagung gegen

Sto&ejWrung ober t>or$eiti*

ge* $lu$einanberge&en gefiebert fei—, tynlid) wie

fcfyon oben eine Serie t>on Drbnungtffragen nni

jugefloßen. 3« altgermanifctyer Seit pnb— naefc

Zacitni ju fließen — biefe anfragen an ben

Dpferpriefier geflettt worben; wo festerer fetbf!

bem ©erid^te t>orfaf, richtete biefer bie grage t>er*

mittctfl Orafet unb ioi geraben 9Bege* an bie

©ötter |ur €rgrfinbung i^re^ 2Bitlen$, worauf

er bann ben ©eric&Wfrieben t>er(änbete. 3fn alu

beutfc&er unb mittelalterlicher Seit antworteten

im tarnen bei SBolfeä bie gefc^wornen Ding;

mdnner unb ©Riffen mit formeller SBeja&ung.

„£err ric^ter", lautet bie 2lntwort$formel ber

Urteiler ali griebgebot, „i&r fotlet verbieten ^afKg

mutf)unfc> id)dt wftrter, fonber aetyt, unb ba$ fcier

niemanb [Stimmen] werbe, er tfyue ei bann mit

t>orfpractyen, gebieten reetyt unb unrec&t"— ober

er fotte „ban unb frib gebieten, baß niemanb ani*

ge&e, er ge&e mit Urlaub, niemanb inge&e [in ben

King], er ge&e mit urlaub, niemanb bei anbern

flott befifce fonber urlaub, niemanb bet anbern

wort fprec&e fonber urtaub, unb erbieten fiber*

bracht tyn unb &er jum erflen, jum {weiten, jum

Wmifcbe Jpiftorten. ä&unft, 3ofr. ©c&öffer, 1523.
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%bb. 18. ©orfütyrung fcet (Befangenen vor ben SWc&ter towb jwei $2f$cr. £ol|f(bmtt au*: SBambergifcfre

£al*geri(btforbnung. äftainj 1508.

drittenmal/' worauf ber Suchtet: „fo nnl ic^ t^un,

aW #r nnfet, unt> fette [fege] mi$ felber in (tat

unt> floC unb t&ue be* gerid&te* bann unb friebe

unb t>erbtebe fiftoort unb ftyeltwort unb aDeä

n>a$ baö geriete frenfen (an, baf er fomme aW
tcd)t unb fcf>eit>e a« rec&t" Unter bem SKufe:

„95an unbe frib!" fötögt ber SBorflfcenbe $um

Seiten ber aottjogenen i&egung mit ber ganje an

ben ©c&Ub ober mit bem Stabe auf ben Xifcf>,

©tittfc&tteigen gebietenb, ttie bie$ nod) fceute

©tubentenart 3ene* richterliche ©ilentium t>et

alten beutfefcn Seit mar aber t>o» einem €rnfie

getragen, ber un$ gan| un&eiurtidS> umweht ©elbft

bie nic&t in ort SReufc&en SEBiBen unb ©et&att

gelegenen SRejfeybetpegungen bei 9töufpern*,

$ufienä unb ©d&nen* ober eine unnridffirfictye

Bewegung ber J&anb jur Mbt&e&r t>on ©teefc

fliegen u. f. to. tonnten Stynbung naefy flcty jie&en,

gefc&toeige benn ein überlaute« 2Bort, ein auf*

fällige* ober t>erbdd[>tige$ Seiten. 2lud) t>a$

herumlaufen, ba^ 58ertobern be$ ©tanborte*

&atte eine SBufe, „9Bette", jur gotge. ©a biefe

©eric&tfftrafen bem 9tidS>terfoDegium Juwelen,

lag bie ©efa&r na&e, ba$ in angebeuteter 2Betfe

auf ©gennufc ber Äretf bei SuUffigen in Mein*

lieber Slntoenbung &erengert mürbe.

©te Älagfü&rung beginnt, inbem ber Stifter

bat ©ort naefy ber SXetyenfblge ber Slnmelbung

meil^gteic^iritigtorfalfc^erSlttHageunbUrteUung

»arnenb. ©ie Sföelbung $um ffiort f)atte — in

ber fpfteren 3eit t&enigfien*—unter Beobachtung

einer getpijfenSlnrebeformel $u gefc^e&eu, lautenb:

„$err £err Stifter!" ober tynltcty. SBerlefcung

biefe$£6flic$fett$jeremouieW oberbe* fonfügen
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©ericfctfgangeS fyatte etne£>rbnung$bufle im©e>

folge, ©anj im Seiten be*5tampfe$ erfolgt nun

ber 35orfb^ burc$ bie Älage bei SBerlefcten; t>er

Äldger beföulbigt, fc&reit unb fordert Unter 81m

rufiing ber (Bittet ober bei €&riftengotte$ Weitet

er feine ftfage in alt&ergebractyte gormein, bi&

»eilen &dlt er babei— gleich ben Urteilet* —
einen ©tab in ber £anb. 3«m ©t&fufTe toenbet

er fiety bem ©egner ju, biefen in feierlicher gorm

„befprecfyenb": er mige Slnttoort geben auf bie

Älage. Sitte« blicft nun gefpannt auf ben 95e*

Wagten. 3ur ©elbfianflage toie jum 95efenntnW

fann er nic&t gelungen toerben, toenn er im

©Zweigen fein SntereJTe begrfinbet fte&t SBenn

ber ©efbrberte oberSBefproctyene aber |um„@egen*

gruf" unb $ur Serteibigung bat 2Bort »erlangt,

muß er bie Slnflage $unft für $unft bereiten,

unb „nnberfprecfcen" (,,t>erfafen" toie ber ©ac&fen*

fpiegel fagt), ba bie altbeutfc&e JKecfctforbnung

fhrenge am ©runbfafce ber 95ucty!abeubeutung

feff&ielt 3eber n\d)t ttriberfproc&ene 3lnflagepunft

bei ©egner«, febe nicfyt jurftefgetoiefene föet

fjauptung »fcb t>on ben Umfie&enben bem 95e>

Ragten gleich einer jugeflanbenen ©t$ulb in Sin*

ret&nung gebraut Sengnet ber Mngeftagte feine

©#ulb, fo bienen in }Un(re$t(i$en £dnbeln

beugen unb Urfunben aö ^Beweismittel 3eugen

barf jeber SKarfgenoffe ober greie, ber burety bie

Slugen ober Ctyren „Äunbföafif" erhalten, ©ie

2lu$fage ber Seugen gefc$a& auf einen €ib. €tn

föon gefunbene* Urteil ber ©pfiffen nrirb burety

einen im ©inne ber ©ctyulbloflgfett abgelegten

€ib ^infddig, wie überhaupt im bürgerlichen

Stec&tf&anbel, too Angriff unb Slbtoe&r ganj ben

Parteien fiberlaffen bleiben, ber Suchtet feine

£^dtigfeit barauf befördnft, jtoifc^en ben ©trei*

tenben einen SBergleicty unb ©ß&ne&ertrag ju

ftanbe ju bringen, mit ober o&ne $fi(fe berUrteiler.

Sitte« weitere mußte auf prtoatem 2Bege erlangt

»erben, felbft bie SrfHKung ber butd) ein geriet;

lic&e* Urteil bem fttöger |uerfannten 3fofprftc$e.

©a* nur in Umrijfen (beben gejeic&nete SMlb

m. 19. Bbföfrrung ind ©efanflm* £o(jfcbnitt au*: Xenfller, £aienfpiedtU Stall«, 3o(^ ©*pffer, 1508.
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flbb. 20. Stöfityrung in* ©efängnto

2it>iu*, SWmffcbe £i(lorien. Stöataj, 3ofc. ®<böffcr, 1523.

eines $ro$e|}falleS 5er SibilflerictytSbarfeit bietet mittelalterlichen

ben gewünfctyten Sta&men, in ben nun aucty bie

©fijje ber ric&terlic&en 25efcanblung eine« Ärimi*

nalfatleS eingeteilt »erben fann, ofyne burcty aüju^

t>ie(e SEBieber&olungen ermfiben ju mfiffen. 2luS

(euerem ©runbe if! aucty &ier wie bort bie ©tet*

(uns ber richterlichen gunftionen ber alt*

beutfctyen wie aucty ber mittelalterlichen

Seit in eineiniigeSSJilbjufammengefaßt,

waS in biefem galle wijfenfdS>afitlicty um fo juWfft^

ger ifi, als wirflicty bis naf>e jum 2luSgange be«

SRittelalterSim ©erictytSlebennureine£6nung o&ne

wefentlictye änberung fcor&errfc&t. €S burften bat

&er aucf) unbebenflicf> burcfy berechtigte SXfitffc&lßjfe

ani ber fpäteren, mittel&octybeutföen Seit einige

Sficfen ber altern ^eriobe ausgeglichen unb

ber an ftc& fonfi fpribe unb t>er$weigte ©toff

ju einem farbenfrdfrtgen, getreuen, wenn aud&

gebrdngten ©anjen Derwoben »erben.

©ie t^tigfeit bei SRic&terS unb ber Ur*

teiler im peinlichen ©trafberfa&ren ber dfte*

ren 3eit f>at folgettben9tedS>tSgang $ur©runb;

läge: „2>rei fachen bie $e tob jiec^ent" fannte

bie „greifa", bie &6&ere ober Äriminal*@e*

rictytSbarfeit: ©iebfia&l unb Staub; SRorb

unb 3lot$uc$t, bisweilen auc& „flie§enbe

2Bunben" — „tufl, notnunft, unb tobfd&lag:

biefe fwer fliejent wunben". 3fn biefengdllen

würbe gerietet über „&alS unb bauc&"; ober

Aber „&alS unb &aupt"; „über &alS unb f>alS*

bein", wo&er ber SluSbrucf: #alSgeric$tS*

barfeit

STOtt gellenbemSiuf, „Älaggefc&rei", würbe

einem auf „l>anbfeffer SKijftat" ertappten

fliefrenben SJtörber ober ©c&dnber nac&gefefct

Sie fyerbeieilenben SRac^barn unb ©ippen,

wie auety anbere greie greifen unter „fteilafc

gefc&rei" ju ben SGBaffen, unb begleitet t>on

ben Stufen: biebio! morbio! wafeno! beginnt

bie $e$jagb auf ben flüchtigen „fcftfblic^en

ober miStdtigen menfcfyen"; fo ge&t eS über

Selb, bnxd) ben „bfiffern malt", bis bie

fctywar§e Sftac&t ben ©erfolgten umfängt.

Ober er f>at in einen ©ittertempel, in bie

_ „fribffatt" einer Äirc&e, eines ÄlofterS, ober

$ol8f*nitt aui: auf ben geheiligten SBoben eines grieb&ofeS,

eineSgreien*obergron&ofeS,inbaS2lf9leineS

grauen&aufeS, ©pitalS ober

an ben f<$figenben #erb einer genfer; ober

©ctyflffenwo&nung ftety flüchten ffinnen, fo iro*

nifdf) lefctereS and) ffingen mag. SS fann jwar

fein Slufent&alt weber &ier noety bort ein langer

fein; bie SEBaffen muß er wegwerfen, wenn

er beS Vorteils biefer ©c^irmorte nirf)t t>er^

luflig ge^en fott; auc^ barf i&m niemanb

©peife reiben. Zweimal t>ier}efcn SJldc^te unb

Sage barf er nad) ben meiften ©tammeS^

regten „ungerdc^t" barin verweilen; gelingt eS

tym, nad) beten »erlauf t>ier bis ^Inf ©dritte

t>om 2lfpl ftcf) ju entfernen unb fogleic^ beffen

^ort wieber ju erreichen, fo fott bie ©nabenfrifl

wieber t>on neuem anheben, treibt ber junger
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BM>. 21. (Die Scrtaftung in ben Momenten: Dom SBett, von tar XaM, vom ®piel au*. Sorjeigen M
fyiftkfcW*, Abführung in* @cfängni*. Jppljfänitt au*: Miilaeng, Praxis crimioali». qtori*, Colinaeu*, 1541*
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W>b. 22. ©efÄngmd am SnbcM Mittelalter^, #oljfcbmtt au*: ^Petrarca'* Xroflfpiegel. Stoßburg, ®tepner, 1539

i&n au* bem Serfiecfe, fo fangen i&n t>ie ring*

um 6a* 9ffp( lagernden gfteunbe be* Crmorbeten

auf. Sftun ge&t ei mit i&m bem Scripte ju. 2Jn

ber©renje bev »ergebenen altbeutfctyen ©erictyt**

freife 1>at bet $ron ober ein befiettter Reifer ben

Übeltäter ab$une&men unt> if>n bem jufidnbigen

©ericfot*ort jujufu^ren, benn in ber Siegel mufte

jeber in feiner eigenen SRarf gerichtet »erben.

Srftyien ber t>or^er Dorn ftans benachrichtigte

©eric$t*biener nic&t jeitig $ur Übergabe an ber

©renje, fo würbe ber Übeltäter bei leichteren

©traffäHen, ober wo feine na&en SBerwanbten bai

SBerge&en ju rächen bereit (Tauben, in tne&r t>er*

finnbilblicfyenber 2Beife an ben ©renjfiein ober

@renjpfaf)( ober an eine Seiter angebunben unb

ftc^ felbfi, in ben meifien gdüen a(fo ber gluckt,

fiberlajfen. 9Bar ber SBerbrec^er auf biefe ober

auf eine anbete 2Beife frei geworben, fo mußte

ficfy ber „SXicfyter" gleic&wo&l aufbie „£anf fiellen"

unb ben SKiffet^ter öffentlich unter Nennung be*

Sftamen* t>or ©ericfyt laben. — SKit ©cfyilb unb

ßolben bewaffnet, jie&en bie ßtöger $u ©eric&t;

bie Serwanbten unb alle jene, bie am SBergelb

SInteil fcaben fbtlen, treten fompfgerflfiet t>or

„Stifter" unb ©Riffen, ben SKorb ober bie Un*

tfyat unb ben SBerbrectyer }u „befreien". 3w
Regung bei ©erictyte* werben bie 2Ba&r$eicfyen

ber Urteilung über geben unb Job ali: (Eifern

&anbfcfyu&, ©trief, ©c&ere, ©c&legel unb Seil auf

bie Südjterbanf gelegt 25er SXic&ter felbfi &dlt ein

©cfywert in feiner £anb. — ©reimal jie&en bie

ßldger unterjebe*maligem5Be&rufi&re©c&wetter

au* ber ©c&eibe unb tragen bei ber ßlage auf

SKorb ben Seic&nam be*@etibteten bi* aufwenige

©dritte t>or ben „SXictyter"; bisweilen galten fle

and) nur eine Dorn bereit* t>erwefenben iWrpet

abgetrennte £anb unb fpäter flatt bet fleißigen,

natürlichen blof eine fpmbolifcfye, au* 2Bac&* ge*

formte £anb ober and) bai blutenbe ßteib bei

€rmorbeten ali 95ewei*grunb ber Älage jum

SXicfyter empor. „#eil! we&! über SR., ber meinen

(ieben bruber uf be* reiche* (Trafen t>om (eben jura

tobe gebracht l>at, ber mir ml lieber wo*, bann

breißig pfimb pfßnbifc&er pfitnb unb t>il lieber!"

fo, ober d&nlictybiefer, einerfpAeren Seit entlehnten

Formel mag and) in ben alten Seiten bie 9e;

fprectyung ani bem SKunbe bei n&d)ften 2In*

wrwanbten geflungen fcaben. 3fi ber SIngef(agte

abwefenb, fo er&ält er tum rec$t*wegen einen

öffentlichen SBerteibiger, unb nun fcebt ber ©egen*
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grüß an, feie im |itHlrectytlictyen#anbel. gut Stet*

ttrteilung eine^ 58erbrec$er$ toaren gefbrbert:

„giftiger munb" ober bai eigene©e|!4nbni$, fat«

5er Slngeflagte nitfct jufblge (Ergreifung auf&anb*

Softer Xfat butd) 3eugen fetyon übewiefen mar;

ober weiter: „blicfenberfc&ein", berSiactytoei* bei

Stergebenä burefc ein borgelegte* corpus delicti.

3f? ber Slngeflagte bei ©erbrechen* nietyt jura

t>orau* auf eine ber genannten Sitten übewiefen,

ober leugnet er bie jur Saß

gelegte ©c$ulb, fo fann er

fl$ bur«$ einen ©b t>on

©erbaut unb Staffage reini*

gen. 3n dltejler 3eit, »o ber

©lanbe an bie SBa&r&afrtg*

feit bei freien 3Ranne£ ein

noc$ unerfc&fitterter »ar,

genügten ber auf feine Un*

ftyulb gefrorene ©b bei

JBettagten ober boc$ ber

©cfyour t>on brei b\i fleben

mitgebrachten Sßactybarn

ober Urteilem. SDie fc^reef

^

liefen auf SRetneib gelegten

©trafen, bie ©cfcttnerigfeit,

tu einem berbdc&tigen 5>an*

bei ©be*&elffcr $u befom*

men, rechtfertigten toi alte

Vertrauen. 3l«aber£reu

unb ©laube mefcr fc&toan*

ben, tourbe tiefe* Stecht ber

angeklagten ju einer ©c&afe

tenfeite ber aßen ©erit&te.

3e größer bai angefc&ufc

bigte SBerbrec&en unb forait

aud) bie baraufgelegte ©tt*

fc$dbigung$bufett>aren,eine

um fo jaf>lreicfyere ©c&ar

t>on©be*&elffcra würbe junt

©eric&te aufgeboten; benn

fo gut toie ber ©tanb be*

©etöteten bie S)fye bei

ffiergelbe* beeinflußte, fo

dnberte f!c$ banadfo aud? bie

3af)l ber benötigten Cibefe

Reifer,um ©c&ulb unb £ufe
t>on fkfy ab jumäljen. 3Jber

auefc nadj bem ©tanbe bei SMlagten felbfl

regulierte ftd> bie ©röfle ber SRitfctytoörerfc&ar.

SRacfo bem Steckte ber griefen tonnte ein

Sfbeliger mit nur elf Sibe£$e(ftat f!c$ t>on ber

Sfnflage, einen anbern Slbeligen getötet ju fcaben,

reinfctytoören; ber porige bagegen erhielte ben

ndmlic^en ©folg erfi t>ermitteljl 38 £elfer.

Der Sfbelige, ber wegen tötung eine* porigen

angesagt mar, machte ftd? mit nur brei ©befc

8bb. 23. Qto t>or bem Ritter. 3n ber oberen «Reibe: QSefräfttgung be* Ckbrnurti

bureb bie ®<böffen, tätigt bureb überWngenbe SJtöntel gefennseiebnet ftnfc. <Jn ber

Mm: ©icben «DWnebe seugen gegen einen ©enoffen. Unten: Äfcbter unb ®<bult*

beifcooribnenbieaiffibe^belfer. ipeiMberget ^acbfenfpiegeL £anbf(br. i3«3abrb.
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fyelfetn Wagefrei, ein bei gleichen Vergeben* bet

jic&tigter poriger benitigte fcierju t>ie merfactye

(Stdrfe t>on €ibe$genoffen. ©urcfc ein folctye*

9Kitfc&tt>5ren bezeugen ftie Parteigänger nur, baf

nad) ifcrer überjeugung ber €ib bei Slngettagten

ein toa&rer, bem t&atbefianb entfprec&enber fei,

unb t>erf!drten fomit ju^anben be$ „Suchtet*" bie

©foub&aftigteit bei Slngefctyulbigten. Die ©alier

gefianben in ber Siegel einzig ben 2(beligen bai

SBorrecfyt ju, €ibe$fcelfer mit t>or ben Suchtet ju

bringenjauctytourben nur^rie,ber9Kitbefireitung

ber 2Bergelbfumme S^bige, jur ©be$&filffc $u*

gelaffen; ben getoi&nlicfyen (Sterblichen fonnte

meifi nur bie jufSHige ©unfl eine* ©otte&irteiW

Reifen. fSlad) gemeinem Siechte toaren aufer ben

Unfreien and) jene freien md)t mefcr rec&tffd&ig

unb nic&t mefcr eibetfberectytigt, bie ftyon t>or*

befiraft ober bocty toieberbolt einet Unflat he*

ftyulbigt toorben; and) biefen verblieb ber einzige

2Iu$toeg, ben SReinigungägang ber bekannten

©otteäurteile ober Orbalien )u betreten,

©ie Urheimat ber ©otte&irteile ijl, toie jene ber

inbogermaniftyen 586lferfldmme felbff, in 3entra(*

äffen ju fucfyen- Z§at{&d)l\d) traben benn auc& bie

Sfnber nic&t blof biefe* t>cxt)&n$m$t>otte „Rmeiit
mittel" in i&rer Vergangenheit jur fcfictyfien <£nu

faltung gebracht, fonbern beffen abergtöubiffy

ftyrecfItc^eStotoenbungbü jurStunbe beibehalten.

— 3n ben dßeffen SXeligionäfctyriften ber 2lrier

unb Werfer ftnben f!c& ja&lreicfye ftintoeife unb

9fnbeutungen auf bie ©ottetfurteile unb ifcre t>er*

ftyiebenen Sonnen eingejfreut—©em fceibnifc&en

©nfltofle jur 3eit ber 95erfl&rung ber 3fuben mit

Babylon ifl ei toofcl auf Stectynung ju ftyreiben,

wenn bie 95ibel toieber&olt ftrf> in ber Sage fielet,

t>om ©ebraucty be* „bittern 2Baffer$ bei 9Kofe$"

unb bei „©urc& bai geuer ©eben" jum Sftactytoeife

ber@c$ulb ober Unfc&ulb bem teraelitiftyenSolfe

abzuraten.

©iefer germamfc&*altbeutfc&en SXec^töübung

ber ©ottetfgeric&te liegt ber Solteglaube ju

©runbe, bajj ber gleiche ©ott, ber bie brei 3fing*

(inge im geuerofen tyrer Unftyulb toegen un*

t>erfe&rt ani bem gtommenmeer bert>orgeben

VOolalUtmayfl vet&inbtberayb/ fcod) bat fein bAlntng »iti>etf4*yb<

flbb. 24. ©bfcbwur oor bem fflicbter. £oltf(fcnitt au*: (Petrarca'* Crpflfpiegd, ttuglburfc ©repner, 1539*
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tief, jufolfle feiner unenbltc^en ©erectytigfeit unb

3I[ta>iffen&eit in bunHen, ben UrteUern unenttoirr*

baren Stec&tffdllen aK oberfier 2Beltenric$ter felbfl

jur „5Beifung" fk& bequeme unt> recfytfprectye,

wobei er mit innerer Sftottpenbigfeit Den ©cfyulb*

fofen (iegen, ben SRijfet&dter aber untergeben

(äffe. @o verbirgt tiefe im ©runbe fc&on antik

fceibnifctye SBorjletlung t>on ben ©otte^eri^ten

hinter einem fernen Sftamen unb einer c&riffc

gläubigen Watte ben ©etyreefen einer ©eiflefc
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mirrung, beten€nbe$folgen ein trourigeä©eiten;

fWcf jura jjeyentoa&ne bitten. ©etotß fraben aucfc

bie ©otte&trteile t>ie( $ur SBer&drtung bei un*

feligen $epentoal>ne0 beigetragen, Da nac& ber

2tnfld)t ber SKenge biefe* um>erfä(fty(i$e Urteil

©otteä burefo ben für tue angefügten ijeyen un*

gfinffigen 2tu$gang ber ©ottetfprobe t>ie Süchtig*

feit unb t)a^ SBorfommen t>on SJe&eyung bejfötiget

&at ©erabe tue grauen, tue gleich ben Änec&ten

n\d)t eibeäfd&ig toaren ober, too aud) eine €ibe&

tKrtretung jutöffig mar, nic^t leic&t Ober ©c&aren

t>on ©begeifern verfügten, toaren bie &4uftgfien

Opfer ber ©ottetfgericfyte.

©ne ber gebräuchlichen 9lrten t>on @otte&

urteilen tt>ar bie 8euer* ober €ifenprobe, ©er

9(ngeftagte taufye feine $}anb in flebenbe* ©äffet

ober in glfi&enbe$$Bleij blieb bie^anb un&erfe&rt,

fo mar ber $eftyu(bigte t>om SBerbac^te gereinigt,

anbetnfalW fctyulbig. Ober er mußte in einem

bloßen $embe einen flammenden $oljf!oß Aber*

fc&reiten, o&ne ©c&aben ju nehmen; bisweilen

tourbe bai Sjemb mit einem 2Bacty$bab gejleif*

unb getrfnft („mf)gtymebe"). ging baäfelbe

Jeuer ober tropfte bai VBcufyi herunter, fo toarb

bie$ ju Ungunfien bei Slngef(agten gebeutet Stuf

einen folgen unglficflicfyen Shtfgang fat eine

©teHe bet ßaiferctyronif Sepsg:

„fie flouf (ftfrtöpfte) in ein (emebe,

bas barjuo gemattet »a* . . . . (präpariert war):

in aDen wer enben

je tntoaen unbe je &enben

bog bemebe fie intjunten (anjflnbeten);

in einer töftelen (hmben
baj fremebe gar oon ir bran,

boj nmt^ an baj pflaftot ran,

ber orowen arge* nine roa*,

fie fpra^en: deo gradas. 44

Ober bet »ngeflagte raufte toeißglfiftenbe* ©fen

mit bloßen £dnben ttagen ober feurige platten

unb ©fenfc&ilbe; ober ei tourben einige $aare

glfi&enb gemachter ^flugftyaren tynteteinanber

gelegt unb biefeSBa&n mußte barfuß abgefetyritten

werben, tote bei ber Feuerprobe, ber flcf> bie Jtaife;

ritt Äunigunbe, £einric$$ U. ©ema&lin, jum Söet

toeife i&rer e&elid&en treue unterjog (SBeilage 3).

©iefe* fetyon t>on ben ©op&ofleifc&e» Iragibien

&er befannte Orbal Gilbert ber reformierte ©eiffr

Itc^eS5att^afar95ecfer,biefer begeifterte SBefdmpffcr

be$ £eyentt>a&ne$ in feinem 2Berfe: ,,©ie be*

jauberte SBett", 2lm|ierbam 1693, wie folgt: „Der

^rieffer, in »oHem Ornate, legte einen eifemen

SSofjen, toelcfyer toieber&olt mit SBei^toaffer be*

fprengt toar, auf ben Slltar auf glfi&enbe ßo&len

unb fang barauf ben ©efang ber brei SRänner

im feurigen Ofen, flecfte bem Sfageffagten bie

£ojtte in ben SRunb, befefctoor i^n unb bat, bo$

©ott feine ©cfculb baburc^ offenbaren m6ge, ba^

bet gtfi^enbe SSoljen, toelc^er in feiner $anb gelegt

tourbe, i^nt>erbrenne; oberfeinettnfctyulb babutd),

baß er nic^t verlegt »erbe. Der 3(ngeflagte mußte

ben gtü&enben SJoljen neun ©dritte meit tragen,

bann t>erbanb ber ^tieftet bie t>er(e$te j>anb unb

mflegeße ben 58erbanb. JDrei tage nacty&er befa^

man bie $anb, ob fle gefunb unb unbefödbigt

fei 5ßar bie* triebt ber gaU, fo toar ber 9(n^

geflagte feiner ©c^ulb überführt"
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Beilage 3. ©otteöurteil. geuerprobe ber Äaiferin Sunigunbe. 93on jroei SJWöncfcen geführt, äberfd>reitet <te ben

gWbenben «Kofi, roäbrenb Äaifer ^einrieb II. mit roebmütigem ©eftcfct jufcfcaut hinter tym ©efofge unb 93olf in

©pannung* — 3m unteren ©ilbe legt bie Äaiferin wrjeibenb ibre £5nbe auf be* Äaiferd Jpaupt. Miniatur au*
einer $anbfct)rift über ba* £eben Äaifer Jjeinrfcfc IL unb feiner ©ema^iin, Anfang be* 13. 3abr&unbert*.

©amberg, ©tabtbibliotbef.
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Stof eine folctye

toxtd) ben Stifter,

^riefler, btftoeüen

butd) ben ßtöger

felbfl ober einen be*

etbigten richterlichen

Seugen borgenom*

mene SBerflegefong

bei erprobten ©lie*

bei mit 2Bac&$ §ur

nac$&eng*n SBe*

ftyauung unb Ur*

teiWfällung fpielt

ber mittelalterliche

©ic^ter an:

CS *



„fwcl&er (1 unfcfrufoec, ber Uje

boa befefren,

ber fol juo ber b&re t>or ben

lütten g&n;

ba mac man bte »Arbeit (arte

fötere bi perfton.

JDaj ift ein micfcel nmnber, bitfe

es no$ gefaibet;

f»ft man ben mortmeilen W
bem toten übet,

fö bluotent im bie immben";—
fam ouct>bagef(t>act);

bi oon man ftie fcfrulbe H je

£agenen gefacfr.

Die immben flujen ffire, alfam

ü tftten 6.—

Sin ferner §ormel*

bud) autf Dem 3afcre 1568

entölt folgende (t>on ©e*

öeffer mitgeteilte) 2lntoei*

fung für bai Sto&rgeric&t:

9Kan fleüe Die S5af>re auf

freiem gelbe, fernab toon

beuten, auf. ©er Singe*

flagte, an allen behaarten

©teilen bei teibei geföo*

ren unb nacfenD bii auf

ein neue* UntergetoanD,

foü, ein getoeifcte* £id>t in

Der $anb fcaltenD, t>on Den

Stiftern auf Die rechte

Wb. 28. £ob burcfr SrtrÄnfen. Äpfr. aiu bem 15. 3«brbunbert t>om SWeifter ©eite Der £otenba^re ge*
ber ©wcacao*3nuftrationen. Sonbon, «ritifo SÄufeunu P. IL 276. 7. j^ ^^^ $ort xixtbtt',

gang aller Diefer teilt Die and) auf ©c&toeijer* faieen unD fünf $aternofJer,2lt>e$uuD Den ©lau*

boDen fe&r fcäufig angetoenDete „SSa&rprobe", ben beten, Damit @ott|um£eifianD Der SBa&r&eit

Deren Dramatiföe ©onDerart flcfy t>om hinter* ein Seiten tymt wolle. 2ln Der Seiche follen Die

grunDe Der gleichzeitigen SBunDerfucfyt nur nocty

fcfyauerlicfyer abgebt gufblge bei ©tauben«, Der

SrmorDete beginne »ieDer aui feinen 5BunDen

|u bluten, wenn Der SRiffetfcdter ftcf> Deffen ieid)t

name nä&ere, tonnte Der Slngeflagte ftd) t>om

SBerDactyte bei SKorDe* reintoafc&en, toenn bei

feinem £in|utreten jur &afcre Die SBunDen f?d>

nid)t öffneten, nicfyt toieDer mit 95lut füllten.

€$ fpricfyt Da&er Äriem&ilt im 17. Abenteuer

De« Stibelungenfange*, too fte toe&HagenD an

Der SBa&re ©iegfrieD* fielet, mit einem Seitens

blicf auf Den morDmDäcfctigen $agen, Der Dabei

fibemnefen toarD:

tt>unDen ©teilen, ferner £erj unD 2RunD entbttflt

fein; hierauf legt Der Slngeflagte feine ijanD auf

bei Zoten $ruft unD fc&tofct: „9Bie tc& f>ie ftcf>

(fe&e) unD berür Difen toten lib, ©0 bitt ic& ©ott,

ob iä) 3n umbracht oDer an finem t&oDe fdjulDig,

dfyat, Zfat, ©unf?, gflrDerung oDer £ilff $an
&ab in epnp toxi oDer gfialt, Daf Dann ©ott Der

allmächtige &ie ein offenließ Seiten t&fip miner

ftyulD ober unftyulD an tag je ton unD mir ©ott

alfo fceljfe unD alle ^eiligen." ©ie Stifter unD Ur*

feiler muffen nun aufDie2BunDegenau2lc$t&aben;

fliegt toieDer frifc&e$ Sölut, ober dnDert ft$ bai

3MID Der SEBunDrdnDer, Dann ift Der SBerDdctytigte
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©eifoge 4 u. 5. $abrprobc (@. 32) unb baö ©cbroemmcn (©. 115). Etfniaturen aud: fciebolb @(t>iUing,

@ct)roci3Crd>ronif. Jpanfoförift 14.84. Sujcrn, 95iirgerbiMiott)ef.
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ttft. 29. Einrichtung ber Sranfcnfönigin Sruntytoe burcfr Vierteilen, gpfr. au* Um 15. 3af>r&unbm

90m 3Reiftar totr 55occacdo»3D«frftttionetu Q3crlin, ÄupfcrfHcfcfabinct P. n. 277« 10.

be* SRorbe* überführt, anbernfaD* ifl er rein unb

freu

SEBaren t>ie genannten @otteägeru$te fcaupfe

f<Sc&ßt& aW ^Beweismittel ber Unfreien; 6er Um
eblen unb grauen im ©Zwange, fo Ratten ftd? ber

Sreie unb )umal ber Stbelige, ber jjerr, ein Drbal

aufriefen, bat, auf natürlicher unb t>ernünftiger

(Srunblage ber eigenen Äraft uoactyfenb, ali bie

ebelfle SCrt t>on allen @otte^erid?ten unb 9tei*

nigund^eiben ftd? biä auf unfere heutige Seit aW
3

Digitized byGoogle



Bbb. 30. 3tt*ifampf mtt einem $itr$errn, ber burA eine

bem $etbelberger ©acbfenfpiegel.

lebentffd&ig ertoiefen: ben Stoetfampf. ©n ©taube

gab bem altbeutfc&en Ärieger, bei» germanifctyen

gauftfdmpfer SRut unb Äraft: ber lebhafte ©e*

banfe, baf auf (Seite be$ ©tarierst and) bog Sfad)t

liege, ©er 3»*tfampf, tiefer ^rflfllein ber Äraft,

biente bor bem altbeutfcfyen Stifter al* ©rate

meffer ber 93etioei$fMrfe unb bamit aud) al$

^Reinigungsmittel gegen bie Sfnflage, ba too bag

unblutige ©uell ber bloßen Siebe unb ©egenrebe

feinen©egner $at (iegen unb beftegt »erben (äffen,

©er mit ber SGBajfe flbemunbene aber $at bie

3lu$fage feinet (iegreic&en Partner* einfad) an;

juerfennen, »eil ©ott— fo urteilte bat SRittefc

alter — aW oberjier 5>fiter ber SBeltorbnung

biefem 2lu$gang jugefKmmt fcat j^dtte bie Un*

f$ulb auf (Seite beä Unterliegenben gefianben;

fo mürbe unjmeifel&aft beffen SGBajfe bnvdf ben

gerechten ©ott bod) nod) $um ©urdjbrudj unb

©iege geführt »orben fein.

©a Stifter unb Urteiler in feisteren ©eric&tfc

fällen ftd) bamit begnügen, ba£ 95e»et$gelfibbe

aW SBebingung bei Stecht*ausgleiche* ju er»Wen
unb in ben ©fi&nebertrag auftune&men, fo »irb

biefer SBewei* ber Unftyulb bem $ro$ej*gegner,

beffen Seugen unb©ippe naety gtfllung te* ricfyter*

liefen €rfenntni$ geleifiet ©ie ©Riffen fcaben

in ben ©ang ber ©eric&t*ber&anblung big jur

©precfcung be$ Urteilt gar md)t eingegriffen, fo

»enig aW unfere heutigen @efcfy»orenen j»ifcfyen

Kläger unb 95eftagten treten. 3** ben genannten

Sällen ber &5&ern ©ertctytfbarfeit aber fcarren

aud) Stifter unb ©c&ijfen prflfenb be* 2fa&

gange«, ben bat ©ottetfgericfyt nehmen »itt. Ober

Ärone fennttieb id. Stafct* ber dichter. 3es<bnung att*

£anbf<brift 13. 3a^nnbert

»0 (ein folc&e* angefefct »orben, beginnt nun bie

^Beratung, bie „Urteilung" über ben ang ber 95e*

»etefü&rung beä Ätöger* unb be* SBeflagten ge;

»onnenen gfinfKgen ober ungfinfftgen Sinbrud

©arum fetyreiten bie SRic&ter jefct ju ernfier SBe*

ratung, um „bfifiere" fünfte auftu&eHen, burt$

Umfrage bei 9tec$t$beratenen t>on Stuf „ttc^t ps

machen". 9GM&renb ber Stifter (igen bleibt, er*

fcefcen fid> bie ©Riffen jur gefonberten ^Beratung,

ä&nlic& »ie ftd) auety ftfutjutage Die ©efc^toorenen

|urfitf$ie&en. ©aburefc »a^rten (ie ftc^> in i&rem

Urteil jugleicfc eine grffere Unab^dngigfeit t>om

S8or(i$enben. ,,©a gingen bie föiffen ani (au$

bem ©ing &erau$) unb nahmen einen ratt) unb

(amen »ieberunb berfpre^ten (W,fceift e*immer

unbimmertoieber inbenSEBeiMmem. ^bfeiW t>om

©ing, am (iebfien in ber (auföigen Verborgenheit

einer SWfc^ung, einer SRulbe, fegen (ie (ic^ auf

bem Stafen jufammen, benn„P|enb" foQen (ie nad)

alter SXU&terregel bag Urteil finben. 3m ®<m
geriet, too ber ©d)u(t^eif nic^t jugleic^ 93or^

(igenber ifl, tritt erfierer ebenfalls mit ben ©c^jfe»

jur ©eite. 3^ tommen (ie toieber; bie ganje

SRenge ber Su^örer in ber 3tunbe ^arrt atemlos

ber SBeifung. 58on einem ©pfiffen jura anbern

ge^t bie Umfrage beg SRic^ter* unb jebeänal bie

SBeifung toieber jurflef auf ben SBorflfcenben;

nun nod) ein Stbjd^len ber ©c^iffen({immen, €in^

jlimmigfeit ober boc^ ein 5SRe^r— unb bie SBflrfel

flnb gefallen. ,,©tt>eribejjertt>eijbe^felbenje^er
/'

lautet ber©^(uffag be^UrteiW aW2lufforberung:

e^ möge berjenige bortreten unb red)tfpred)en, ber

beffer „toeifen Wnne."
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Sin braufenbe* Stufen burcfyto|i Die ©title bei

Dttei, n>enn bat gefitnbene Urteil im £er$en ber

ftfeien umpe^enfcen SKÄnner tt>ie ein (Edfoo ber

Billigung toieberflingt, unb freubig fotogen fte

bie 2Baffenjufammen („SfofeO. Oberaber eStoirb

bat Urteil angefochten, „gegolten" („©^elte").

2Ber e$ aber ju freiten toagte, o&ne felbfi ein

befiereä Urteil fprecfyen ju Wunen, verfiel einer

©ericfyWbufe. bleibt bai Urteil unangefochten,

@i$e unb @c&5jfenbänfe »erben \um Seichen bei

©erietyt*fetyluffe* umgeworfen, unb man fc^reitet

{um Stici&terma&le. 6in toeifetf „ftlafen" beeft

ben Jifcty, toeiptannene 95ec^er „brinffejfer", toer*

ben aufgefegt, 2Bein, 9Mer, SBeifbrot unb ßäfe

aufgetragen. SMtftoeilen fpenbetber SXic^ter, ber

<gd)\xW)e\% and) bie ©eric^tfgemeinbe, ben

©pfiffen Sranf unb ©peife, in ber Siegel aber

tourben biefe ßo|ien au* ben »d&renb ber
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W)b. 32. Äaiferlic&e ©cricbtffi&ung im 16. 3at)rt)unbert £oljfc&nitt bem £. @. 93e&am jugefc^rieben.

Nürnberg, ©ermamfcbe* 9Kufeum. P- 191.

ttie auc$ nac$ jeter Einrichtung, ^at ftc^ burcty

aüe 3af)tf)unberte be$ SRittelalter* bi* jur fReujeit

buretygejogen unb in ben aßen &tabu unb ®e*

meinbereetymmgen reefct einfönetbenbe ©puren

ftinterlaffen.

©amit bem ebengejeietyneten ©enrebilbc&en

eine* altbeutfctyen SSic$terma&le$ im greien ber

bfifiereEintergrunbnic^tmangle^fiffenmirfe^en^

ttie wenige Schritte abfeit* t>on biefem mittel

alterlictyen Srinfgelage ber gronbote ober einige

au$ bem ©d)4ffenfoHegium ober gar ein &ieju*

beorberter SSat^err ober ber jfingftoer&eiratete

ber anmefenben greien bem Verurteilten bie

©klinge um ben ftali legen unb ben in £obe&

angf! SBebenben am $enferfiricf auf ben 95aum*

af! jie^en; fte t&un bamitgar eilig, benn bei noefy

fdfoeinenber ©onne foD bai gefSDte £obe$urteil

„toa&r gemacht" »erben. ®o mifctyt ftc^ ber

Sobeäjammer bei Unglficfliefen mit bemSec^er*

Hang bei SSic$terma&le$.

3fi baSUrteil ber ©pfiffen „gefc&olten" »orben,

fo if! ber nic&t anerkannte 3tedf)tft>rucfy t>or ber

terfammelten ©emeinbe ober — jumal in toiefc

tigen $Ud)t$fällen — t>or ben oberffen SlppeDo*

tion^of bei foiferlic&en @cxid)tci ju bringen.

31W f>6d$er Stifter (kU ber 5Wnig ober Äaifer

bie SBefiigni*, ben JWnigSfrieben ju getodfrren

ober grieblofigfeit aber ^erfonen txnb <5t&bte, ja

über ganje ©egenben ju beringen. 3fn be$

Äfinig* #anb if! ei aber auc$ gelegt, einem jum

tobe berurteilten SRiffet&Äter bai Seben ju fc&en*

fen, bie ©träfe ju milbem, umjumanbeln, ba$

gefaßte Urteil ju nickte ju machen. 2Bo ber Äaifer

f>inforarat, »erben SSed)t$fad)en bor feinen SSicfc

terfht&l gebracht 3n fünfter 2Beife fyat bie mittel

alterltctye ©age ben ©pruety: ubi imperator, ibi

curia—»0 ber #errfctyer, ba and) ber ©eric^t^of

— umranft, inbem fte berichtet, »ie eine ©erlange

ved)U unb fctyufcbege&renb um ben ©locfen*

fhrang bei €&or&errn&aufe$ in 3firic$ ftety

toanb unb ben bafelbf! gerabe an ber gefitafel

ftfcenben Äaifer Äarl ben ©rojfen fcerautfflingelte.

2>em SSufe ber SXectytbege&renben fei Äarl bereite

willig gefolgt, ber ©erlange bii in i&r SBerfiecf

nachgegangen, »0 er ben griebenfiirer, eine auf

ben Siem ber ©erlange feffgefeffene Ärfite, fanb

unb mit ffirfilictyem 9lec$täfpruc$ ben Einbringung

bem geuertobe überantwortete.

3fn feierlic$em2lufouge fte&t biebeutfc&egfirffen*

gefegte bie 2anbe$&erren ben Stic&terfhifcl be;

fleigen; bai SÄei^fcepter if! if>r richterlicher ©tob,

bie ©eric&t&anf wirb jum „Äaiferfht&l", beffen

(Erinnerung nod) fyeute in OrtSbenenmtngen an*

flingt 95ot fid) eine fotcf>e gfinfüge ©elegen&eit an

Ort unb ©teile nic&t, um bai befhrittene Urteil

burefy ben Äaifer entleiben ju (äffen, fo mufte

ber SSic&ter, aW beranttoortlic^er Urheber bei

©pruc^e«, feine »oten jur ©arlegung be$ SÄec^tf^

faHe^ an bie Hofburg fenben. 5Rad)bem@ad)fen^

fpiegel mußte ber Botengang bon fed)i ftne$teit

mit ad)t ^Jferben begleitet toerben. JDie Sofien

biefer &etibuns bat ber SXic&ter ju tragen; S3rot

unb JBier foD er feinen JBoten jur ©enfige geben

unb bei Zagi brei ©eric^te txtib einen Steuer
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3Bein jufommen laffen; Den Aneckten jn>ei ©e*

richte unD jeDem SßferDe fünf ©arben t&glid). ®o
jie&en Diefe nun an Den 5Mnig*&of, um nac$ 58er*

(auf fron fecty* Sffiodjen Da« enDgftltig entfc&ieDene

Urteil Dem Darauf gefpannten SXic&terfollegium

unD Den ungeDulDigen Parteien ^einzubringen-

g&enn Da* gefc&oltene Urteil front Äfinig beffötigt

unD Damit Dem Sntfc&eiDe De* Stic&ter* bei*

gefiimmt toitb, Dann muß jener, Der Den ©pructy

gegolten, Dem Stifter eine ©eric$t*buj?e erlegen

unD i&n jugleic^ fc&aDlo* falten für fdmtlic&e

Unfoflen, meiere ani SlppeHation unD ^Botengang

etwactyfen ftnD. (Ein wie große* materielle*

3nterefie Der Stifter Daran fyatte, richtig unD

naef) Dem @erec$tigfeit*fmne De* 58olfe* ju

„tt>eifen", tt>ie gut aber auety Der greie oDer Die

Parteien Daran t&aten, n\d)t fibereilig unD unbe;

bad)t ein SSic&terurteil ju „fc&elten", läßt ftety Den

am 3lppellation*»ege fcaftenDen Unfoffen enU

nehmen. SBerfölangen ja einjig Die Dem Stoten*

gang mttjugebenDen ad)t spftrDe bei regelrechter

fed)ito&d)entl\d)et ©auer Der ©enDung unter 2ln>

rec&nung Der t>orgef<$riebenen £age*ration nietyt

weniger al* 1680 ©arben.

5Bie Da* SÄeDeDueH De* Äldger* unD SBettagten

im altDentfc^en ©ing fctylieflicty in Dem meirt>in;

fc^allenDen ©De*ruf Der ^arteiglieDer unD Der

mitfömfirenDen Sippe au*flingt, fo fc^miüt in

jener 3e\t Der gerichtliche SBajfengang Der beiDen

©egner fcdufig ju einer milDbraufenDen friege*

rifc&en (Erhebung ganjer gamilien, Sippen ober

©tdmme unD ©tdDte am 2Bir meinen Damit Die

wilDe ©itte Der ge&De unD De* gau|ired)te*, traf*

melier Die beleiDigten 9Mut*t>ertt>anDten ficf) im

ge&Degang Der SBlutrac&e felbf! }u SXic&tern unD

Urteil*Doll|irerfern auftoerfen. ©er altDeutfc&e

©runDfag „tt>o fein Äldger, Da auety feinStic&ter"

fat DerSlllgemein&eit, Der ©emeinDe einen breiten
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W)b. 34. 3mei SDtfrber. ^olafcfcmtt aitf: ?8ucfr ber

SBeüfcett Ulm, 2. £oU, 1484.

2Beg offen gelaffen, ftc$ ©enugt&uung unb ©fi&ne

für erlittene* Unrecht mit felbfieigener Sauf!

unb SEBaffe ju fcolen, o&ne Dabei auf

einen richterlichen Sntföeib ftcfc abfieüen

ju muffen. gBobem&eleibigtenbtegrei*

&eit blieb, bie fiffentlic^e ®en>alt jur

(Erlangung bon Stecht unb ©fi&ne anju*

rufen — ober aber in ©elbff&ilfe mit

bem 9tac$effa&l ben alten SXed)t$fpru$:

SBlut »itt »ieber 9Mut, maf)t ju machen,

ba galt biefe »lutrac^e für toolfttfim*

lieber aW ber orbentlic&e, fc&leppenbe

3tec$t$gang mit feinem oft ungenriffen

(Erfolge. #aben 58erro&ung unb 9ta$;

fuc&t in biefer eigenwilligen 58olf$juffy

ber altbeutfc&en unb mittelalterlichen

Seit auety einen bebauerlid)en9M&rboben

gefitnben unb i&re eigene Verurteilung

in bie ©efc&ic&te eingejeic&net, — ein

getoiffer ibealer 3«g 1*8 bitfet »ilben

Sitte boety unter: ba$ betwanbtföafk

lid?e SRitgeftt&l unb ein ftcf? unbdnbig

bdumenber <5c$mer| fiber ben SBerluf?

bei greunbe«, bei 93ruber$, be$ 58ater$

ober aber eine an £ugenb grenjenbe

ffimmt: „ei ifl lantrecfyt, baj man ben tobten nit

fal begraben, ei entoere ban boir (ei fei benn

bor&er) ber tobflag gepraift ober geffinef'.

SEBirb ber Stoter auf banbbafter £bat erfaft.

2lbb. 35* Srmorbun^ £oljfcbnitt <wd: U(rid) üon 5juttcn, Über

bieXötung feine« ©ewanbten iJo&ann t>on fiutten. SKainj 15 19.
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fo toolljie&t ftd) Der SÄac&eaft aufDer (Stelle (fyncfc

juftt§). ©onf? wirD Die ©pur t>e^ £f>dter^ wie in

einem 5Jrieg$|ug, unter §ü&rung eine* „2lnleiter$"

Derfolgt, nac^Dem DieSlnge&firigen i&reSftac&barn

unD VerwanDten fcieju aufgeboten faben. £>a$

alemannifctye ©tammeärecfct gemattet, Den glficfc

tigen bi$ in feine $eimat ju erfolgen unD if>n in

feinem eigenen #aufe ju töten. ®o ergeben ftcf>

oft ©ippe gegen ©ippe, eine SRarf gegen Die

anbete ju einem unglficflic&en SBruDerfrieg im

eigenen ©tamme. Stuf einer ©tange wirD Da*

Sjaupt bei erfölagenen SRiffet&dter* — wie im

©iegeäjug ani einer ©d)toc$t — heimgebracht

unD t>or aller 3lugen aufeinen ^>faf>t oDer auf Den

©algen geftecft, Denn Die in Der ge&De Donogene

SRacfyetitung rauf offenfunDig fein, Witt ffe eine

gefefcltc&e Slnerfennung unD Billigung genießen.

©a nic&t bloß Der 3Riffetf>dter, fonDern aucty fein

Vermögen Der ©ü&ne Derfdllt, wtrD Deffen fyaui

bteweilen geplfinDert unD angejfinDet; Die Anette

werben erfc&lagen, Die #erDen weggetrieben.

£)ie fpdtere ftefybeieit bei au$ge&enDen3Rtttel*

altera (äffen wir am beflen Durcfy Den Original

in&alt Der in gacfimile folgenDen §e&Debriefe

fprec&en. (^Beilagen 6. 7. 8.)

3n Der SMfitejeit Der SBlutrac&e unD in Der t>or*

frdnfifc^en^erioDe galt eägeraDeju fürfd)impflief),

DaDurd) auf Den Se&Dejug ju Derju^ten, Daß man

auf gerichtlichem Sffiege ftc$ mit 95lutgelD abfinDen

lief. €rfi DieSBerbefferung De$@traftojceutarife$

unD Die Dabei beabsichtigte SBefdmpfiing unD alb

mdfcltctye 2lu$rottung DerwilDenStec&tffitte, welche

ftd) $ixd)e unD (Staat feit farolingiföer Seit mit

wacftfenDem (Eifer angelegen fein liefen, brachte

Die unblutige ©Ahnung in 2lufna&me. £)ie fy&fye

bei ®fi&nge!De$ bemaf} ftcf) naef) beut ©tauDe,

nac^aJermfigen unD©tellung De* Zfy&teti mie De*

©etiteten oDer S&eleiDigten; ein anDere* ©traf*

maß galt für greie ali für leibeigene; ein anDere*

für grauen aU für SRdnner; ein anDere* für

©eifllic&e ali für gaten.

„®»er einem pfaffen nimbt ben tip (ba* 2eben),

ej tuo man ober n>ip,

Der fol Die buoje bar tragen

fam (gletcb ate) er jtben leien babe erflagen" . , ^ m4_ ^ , .

__ «bb. 36. Überreizung be* ©übngelbe« an ben mit einer

befümmt bat SBetftum. 3luc& bai 2llter De* ©e* ^errenfrone öefömütften f*8ffenbarfreien SRann. Sei**

töteten oDer SBerlefcteu jd&lte mit ©ie Ferren be* nung au* bem £eibelberger (gacbfenfpiegel. 13. 3ai>rD.

jat>len bat SBergelD für tyre Anette, Die 95lut&

DerwanDten für Den i&nen juge&firigen SRfirDer,

wenn Deffen eigene* SJermfigen nicfyt aufteilt

©ementfiprec&enD jlreic&t aber and) Der $err Da*

für feinen erfc&lagenen ÄnectytabgeforDerte 2Ber*

ge(D ein unD Die männlichen 95lut*t>erwauDten—
naety ©ctywerfc wie ©pinDelfeite — ergeben 2ln^

fpruc^ auf Verteilung Der für einen tynen na^e^

fief>enben SrmorDeten fdllige 95uffurame, Da fte

alle auf eine blutige (Eintreibung Der Sntfc^dDü

gung S3erjid)t geleitet f>abett Stuf bloße 33en

munDung oDer SJerftfimmelung mit 58erlufl Don

3(uge oDer ^anD waren entfprecfyenD mdfigere

SBufen gelegt; ebenfo auf ©c^dDigung Don gelD

unD SBalD oDer auf Die Jfitung Don ^au^tieren.

2Bo Der um SXedS>t$fc&u& angegangene Kic^ter

vermittelt tyti, o^ne Daß nac^trdglic^ Die im ©üf>n^

vertrag feflgeflellte 95ufe oDer Die ©erictytftajce

entrichtet tourDe, fc^ritt jener auety jur ?PfdnDung

Don fyab unD ®ut 3fn wichtigeren gdllen, toie

bei Verweigerung De^ auf Dem ©eric^tömege ju^

ertannten ?ffiergelDe^ für einen Srfc&lagenen,

nafym bai alte ©eric&t jum fc^rerfliefen ©traf?

mittel Der Sftc&tung oDer grieDlo^erfldrung 3w
flucht, mbuvd) ei Die Slllgemein^eit jum %eW'<

gang gegen Den Übeltäter ffirmlic^ auffbrDerte.

3nDem Der 9tic$ter oDer Die ©emeinDe Diefen

glud) Der Ortung Aber einen flüchtigen oDer Dem

richterlichen ©ebot trofcenDeu SRiffet^dter auit



$al*deri$ttortnung, 27tofnj 1508.

fprarf), machte fte fei» geben jur 3ielf$eibe jebe*

beliebigen 9fnsriff& 3Bar itt jener polijeiarmen

Seit ein 58erbrec$er flüchtig, fo blieb eben md)t#

übrig, al* burcfc SJer&fafluna ber SBoaelfretyeit

Die tnelglieberiae 3it>iIpolijei bei ganjenStammet
|ur 3agb auf ben Äopf be* (Beuteten ju et;

mächtigen« ®at *to SRiffet&äter t>on ber t>er*

lefcten (Sippe §ttr Slbtirteitong bor ben orbenfc

liefen SSic&ter gebracht, burfte er fofort auf ber

©erictytffMtte t>on ber aufgebrachten®etyar nieber*

gemalt »erben, fobalb bie Urteiler auf Sftc&tung

erfannt Ratten; fatte ber ShtgeNagte aber ber

Sabwtg o&ne 5Biberjlanb golge geleiflet, fo mürbe

tyra naef) gÄlteng be* 3U$trtlrteiW bi* jum ®e*
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tien vno ieoem Die Da Ucb haben k
iicM^auleTlamber *u ^nglftat $ii

[
lieb bezait geliben öazumb er mi^

1 oie fdb fein banofebzift vnD jnflgq

Wjug jumezcklicbem febaoe voi

gen banofebzift vozbanoen gegen jm ala aineil

from rittcr jarifeben vnfer einen newen vcuza*

31min mir Diucb in 2Ua verr £r ein fronier £o

tooI JEr Duzcb mieb mezmaln erfucbt-Uno mit

anbena vnD getragene 2lle truglicb-lugenbafi

ftee 31s Der iScin von jm nrioer menfeblicb gel

from £rbezg lerot $ua>arncn eich vor im ;ufi

©t betzerogt-roarbait vnnD gelanben vezlozn bi

roill ich von im ruften- fcbzciben«vc:lumöcn vn

fct'Uno bittetinen jeven £zbezn fromen man

ren fol roeroen Unno roer?m guta gunne ine n

lieb juuer geffen'Uno verßcb mieb $u einem v

mirvnDeinem fcDen Deromeb banofcbzift«bzi

en (tin vnreebt vnnD fcbaDen fo jm anligt«kar

JEre Ret« fol pillicb vor aller £rbergkait gefebi

auflebzeiben vnD Wag vber jn vnpifUcb tet.Sc

yuzftcnvnnD beim Ferren 6eozigen -pfaUu

t>cr mein $u £ren vnno reebt meebrig ift Unni

meiner bziefVnno Sigel roeiter geburet Jn ka

dman Der mit Im gcroappent ooer gefreront irt

ben Sunoer einem ieoen nach allem meinem i

folber maflen Klagen oes icb meiner notDMfrt

^Beilage 8. Offene Slage De* tyaul üReuber gegen £emj von

Äut) befuMt in biefem gatle fceffen 2Bappenfd>ilb. ©olcfre 551

©teilen, j. 95. an fcer Sircfctbür verfcfciefcener Orte in fcer %
eine Slrt fcer Sefcfce, bie ja auefo fcurcfr einen „QSrief angefün!

9!
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QeUagetf. ge^rtrief fcr «taw 9Wmtag gegen Ctyrifbpt wn <H4 1499. CinHatttauf» Sttiuta, £ofbiblio#ef.
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rid)t$abbruc$e3eit jurgluc&t gelaffen. 2lber auc$

tiefe Vergünffigung bebeutete nur eine Heine

Vergebung bei ffc&er bet>orfiebenben Sobefc

flreic&e*. Senn ber Gedeutete muß alle menfefc

liefen 2BobnfMtten fliegen, fror menfc&lic&em 2lw

gefixte ftdf> t>erbergen; er muß ein 2Bilb bei

SBalbe* »erben, um fein geben &u verlängern,

unb fyat babtxtd) fron feinen Seitgenoffen ben

Slamen „2Balbg<Snger" erhalten, ®o fc&toebt er

befWtabig jtoifctyen geben unb ©etftettoerben.

&d)k\d)t er fron junger ober #eimn>eb getrieben

unter 8eben$gefabr im ®d)u§e ber Stacht in feine

ftfitte, jur ©attin, ju ben Äinbern, fo barf fein

€f>emeib it>n toeber aufnehmen nod) tmeberer*

(ennen noety fpeifen; benn mit bem Spruche ber

Slcfyt if? bat 3Beib fron red)t$tt>egen 2Bittt>e, unb

bie Äinber beSgrieblofen ftnb Sffiaifen unb t>ater*

lo$ geworben, ©eine Wagen mfiffen ibm jebe

SBei&ilfe ju einer ©egenfebbe entließen, ©em
Verbannten barf aud) fein greunb mefcr bie #anb

bt&den, — nur bem balbblinben i?off>unb if? ei

unbenommen, bie aite Zxetxe ju betoeifen. Raufen
unb #ofen" ift bem Hnglficflic&ett frerfagt 3a
bie ffrengere gorm ber 2(c$t toiD auc$ fein 2ln'

beuten Mi ber@emeinbe, au$ ber SXectytfgenoffen'

fcf>aft au^merjen. Sticht genug, baß in jebem

galle fyaui unb $of bem Stifter unb ber Älage*

partei ju (Eigen fallen; bai Vernichten feiner

früheren 2BofcnfMtte mit geuer unb glamme, „mit

$ranb unb SBructy" forbert bie fcfyärfere gaffung

bei Slc&tfpructye* burd> (Erteilung be$ fog.„33ranb*

xe<t)te$" an ben fttöger, an bie Verfammlung ber

greien. (Ein fcfyrecflieber geuerfhreifam nächtlichen

j&immel beutet bem Verflogenen bie SUcfytung an,

n>o einfi ffir tyn #ab unb ®ut, fyaui vmb ein

gamilienglficf geflanben, u»b in feinem Innern

(obert nun ba$ geuer be$3rrf!nn$ auf, bai feine

legten Stifte t>er$ebrt, fo ba$ er tneüeic&t rafd)

ertffi unb fo ber blutigen Stadler feiner SRte

menfeben burety ben #ungertob entjo^en wirb.

Sin gute* ©tfic! Mittelalter liegt ftyon hinter

txnil 2lu$ ben Reinen Surgfleäen ber SDorjett

ftnb too&lgefefiigte ®t&bte mit bablic&en Sfirger;

ftyaften, toobtorganifterten Sänften unb weifen

SRic^terfoHegien ober 9tat$beb4rben berauäge*

Kaufen. 2fDe 2fnjetc^en beuten auferneu fffienbe*

?lbb. 38. ©efangener im ®totf. £ofaf<bntttau*: ©piegtf

ber menfc&lic&en SBcfraltnuß. Q3afeC $. Rubel, 1476.

punft ber bi$berigen Kultur unb nic&t §um

toenigffen bei alten SXec^töleben^ 3Rit beforgter

SRiene (lebt ber red)t$funbige ©pfiffe unb beutfetye

SRitter€ife t>on9tepgo»e (nac^ge»iefeni209—33)

$u£f<$au ^aftenb auf ber Sinne ber altric&terlicfyen

#ot$burg, att ffitte er mit bem gefd^rfien 2luge

eine* ©e&er* in toeiter gerne bei ©üben*
bie brÄuenbe #od)ftot bei rfimifctyen SXec&te*

bereite erftytyt (Ein jtoeiter fRoab, ben bie fror

ber £$fire fie^enbe 2Bafferffot jur €ile trieb,

i^n eine Strebe jimmern unb barin bie ju

paaren getriebenen Slrten ber (ebenben SBefen

unterbringen lief, beeilte flcf> and) Site, au^ ber

VoQfraft ber SBeifungen unb bei ungef^riebenen

altbeutfc^en SRec^fe* bie ©afcungen ju bem fefien

©efttge bei fog. ©ac^fenfpiegeW jufammenju^

tragen, bai bem anfc^toellenben (Einfluß be^

fremben ?Hed)tei trogen unb eine ftatafiropfc

fiberbauem follte. ©ie gurc^t be£ ©ammler^,

ei müßten gleic^mobl bie ©affer ber fernblieben
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glut buxd) fein nationale* 2Berf ftcfern unt) beffen

©c&dfce an ed)tbeutfd)er alter ©d)4jfenwei$&eit

aerberben, fprid)t ficf> in jenem glucke au^, Den

er ju (Eingang be$ @ad)fenfpiegel$ allen gdlfcfyern

bei heimatlichen 9ied)te$ entgegenfetyleubert:

^©roj angebet mid) an;

tc& vordre ferc, bas manieb man
bij bueb roifle meren unbe beginne red)t werteren. . .

."

„alle be unrechte oaren

unbe »erben an biffem buefce,

ben fenbe icb biffe öluebe.

unt) be »affefr t)ir au feriben,

be mifelfucbt (2lu$faß) müje pn befliben."

3Rit etferffid)tigem Sluge »erfolgt <Eife toon SRept

gon>e Die (Erfolge bei fanonifcfyeu 9led)te$, in

welchem er— unb biet mit ©runb— fetyon frfi(>

einen SJorldufer unb SBa&nbredjer bei if>m toer*

faßten corpus juris erblitft; er warnt ba^er, man
mfige bod) bat geifiltc&e SRed)t md)t in bie weit*

liefen @erid)t$&6fe ftrf) einten (äffen. „<E$ foll

niemanb unter ben geiftlid)en fagen: 3$ bin

ein pfaffe, toat tfif mtr umb ben fepfer ober

umb bat weltliche gerieft; bann o ti)&vid)tet mann,

weifht nit, ba$ alle canone* ftd) (äffen beuten mit

ben legibus?"

©er eble Stttter t>on Siepgowe fyatte ffd^ in

feiner guretyt nietyt getdufetyt, wie mir weiterhin

fe&en werben; aber and) fein Stuf jur ©antra;

(ung ber alten ©cfyöffenfraf* unb @d)6jfenmac$t

ber&allte nid)t, o&ne noefy eine legte SBlfite ber

alten beutföen Siectytfpredjung, unb jwar in

ben Stiftern unb t>olf$tfim(id)en ©engten ber

^eiligen weflfd(ifd)en gerne, heranreifen ju

fe&en. Unb gerabe <Eife$ t>. SIepgow gefammel*

tet ©ad)fenred)t bot biefem legten unb ge*

fürchteten tvampfyaften 9lufbdumen ber um;

flrittenen @d)6ffen&errlic$feit bie ©runblage jur

Urteilfpred)ung.

3Rit ©rufein lafen wir in golbener 3ugenb
toon jenen &eimlic$en ©ifcungen auf ber „roten

(Erbe", unb ber ®d)recfen jener, bie am frti&en

SRorgen ©erid)t$ioorlabung ober gar i&r £obe&
urteil am 35urgt&or angefangen fanben, lebte

in unferm ©etffe wieber auf. SBie aber bat #atb*

bnntel ber ©age toor bem 2ic&tj!raf)l ber geföic&fc

liefen gorfc&ung feine SXeije einbüßt, fo §at and)

bie wiffenfc$afMid)e Äritif — auf ©runb ber

Unterfud)ungen toon SGBcrnefe, ©aupp, ©etäberg

unb neueflenä toon Sinbner— bat SBilb ber weffc

fdlifcfyen gerne berart uerdnbert, bajj eine3ugenfe

ptyantafte barflber ungehalten werben Dürfte.

©ie Stifter ber gerne waren ju i&rer SMfite*

jeit gefc&dfrtg bemüht, bie anfertigen greigeric^te

Digitized byGoogle



von Äarl bem ©rofen felbji abzuleiten, unb feie

greifctyfiffen ber @ef>eimgeric$te berufen fid) in

i&rer ©d&tvfirformel auf biefe 3ted)t*belef)nung

burcty ben erfien römtföen Äaifer beutfd)er SRation,

„xoonad) ffe rieten wollen nad) greiftu&l* Stecht,

wie e* t>om Äaifer Äarl bem@rof}eu mitten @e*

bdc&tniffe* eingefefct unb vom ^eiligen ^Japp 8eo

betätiget fei." ©iefem Stammbaum ber gerne

ffimmt bie ®efd)icfyte nur ju einem Seile bei.

©elbft nacty breifHgji&rigem Kampfe mit ben

©actyfen unb nad) t&rer enblicfyen SBejwingung

war e* Äarl nur fcalbweg* gelungen, ba£ alt*

^eibnifrf^e germanifd)e 9tec$t*leben ber S&eftegten

unb beffen fafrale* S&etwerf in neue d)riftlic$e

gormen umjugieffcn. (Ein Seil ber altfdc&fifctyen

@erid)t*orbuung verblieb, felbp nadjbem ba*

Sanb in ©aue verteilt worben, in benen ftd) Äarl

bntd) feine gefanbten ©rafen auf ben greififi&leu

ber regelmäßig wieberfe&reuben ©ericfyt*ver*

fammlungen vertreten lief, wobei aber greif>eit

unb (Eigentum, über bie ©ergeben gegen ©tauben

unb ©itte, wie and) aber Slufle&nung gegen ben

neuen 2anbe*&errn abgeurteilt würbe. 3Bic e*

in altgermaniftyer Seit unter bem SBorfifc be*

$|Jriefter* ober eine* prineep* gefd)ef>en, fo ver*

fammelten ftd) bie $8olf*fd)öffen ober ©efetywore*

neu jefct unter ber gfifc*

rung eine* faiferlid)cn

@aurid)ter*. 5Bäf>renbftd)

anber*wo im?aufe bereit

unter bem wacfyfenben

€influf ber #er$4ge bie

(Erinnerung an bie faifer*

lictyeSBele&nung verlor unb

einem ®ewo&n&ett*red)te

spiafc machte, hinter tocU

d&em för bie @erid)t*&öfe

ber beutfc&en Üanbe ber

€influf? be* Äaifer* unb

bejfen unmittelbare SBer*

binbung mit greiftu&f unb

Stec&tfprec&ung jurfieftra*

ten, gelten ftd) in 5Bejfc

falen bie faiferlictye ®e*

ric$t*barfett unb bat $e;

wufrtfein if)ter Segnung
in ungefragter SBeife

aufrecht 3m Sflamen unb im Auftrag be* Äaifer*

äbten feit 1352 unb befonber* feit 1382 bie €rj*

btfd)4fe von Ä6ln auf ben wejtfdlifc&en greifffi&len

taiferlid)e©ericfyt*bar%ext ani. 211* Oberjiu&tyerr

ber ^eiligen gerne fyatte ber Äfilner (Erjbiftyof ba*

faiferlicfye Privilegium inne, gretgrafen ju et*

nennen, biefe mit be* Äaifer* S&lutbawt ju be*

lehnen ober fold)e abzufegen. (Er nur ober ber

Äaifer felbf! vermochten bem in bie 2Icf>t ®e*

festen ober Serfemten bie ©ictyer&eit be* Seben*,

ben guten SKuf unb bie <EI>re wieberjugeben,

(Einen Seil biefer SScfugnijfe fonnte ber Ober*

fhi&l&err wieber ju 8e&en geben, fei e* an $per*

fönen ober an ®täbtc für einen befummlet* Ärei*

be* greifiu&lgebiete*. ©iefe S&ele&nten t>ergaben

tyrerfeit* wieberum al* ©tu&l&erreu ober $atro*

nat*perfonen bie gretgraffc&afteu. Die ©tu&k

&errfctyaften waren ebenfo begehrt wie einträglich:

1391 mürben brei bei €oe*felb gelegene greiftfi&fe

mit 1000 ferneren r&einijtyen ©olbgulben unb

400 guten alten golbenen ©cfyilben ober <5d)\U

(ingen bejaf>lt, unb |tt>anjig 3a^re vorder tytttt

bie &tabt ©oef! bie greigraffc^aft Meppen um
bie für bamalige ajer^dltniffe ungeheuer grofe

©elbfumme von 5600 ©ulben erworben. 3eber

aufjune^menbe abelige greifc^iffe mußte bem

9bb. 40. ü)ie bciten 2Biberfad>er vor ©erid)t jpoljfcbnitt von $)an$ Q3a(bung

©rien (147^—»545). Berlin, Äupferfltcfefabinct. gif. 80.
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©tu&tyerrn eine 2toftta&megebfi&r öon einerSKarf

©olbe* entrichten; biefe 1a?e »ar für einen

S5ftrgerlic&e» ober ©tenfftnann auf eine SRarf

Gilbet angefefct ©ie ^aupteinfünfte ber ©tu&fc

Ferren bildeten aber t>ie im gemgerictyt fällig

»erbenben Spottete und OrbnungSbußen unb

jumal bie ber SBer&dngung ber %d)t auf bem
guße fblgenben ?PfJnbungen unt) emjie&ungen

t>on #ab unb ©ut Sie fro&en Stoffe ber ©e*

rictytfbußen afc

letngenügen,um

augenfällig i«

machen, tüte ein;

trdglic&batfSlmt

ber ©tu&tyerren

ge»efen fein

muß;»urbebodj

jum95eifpteljeber

Slngeflagte, ber

bem Aufgebote

nicf>t Solge leifle^

te, mit 66 ©olb*

gulben gebüßt

©ie greigra*

fen, t>om Äaifer

oberburcfybeffen

®tattf>altet uttb

©tu^erren be*

le&nt,leitetenba$

©eric&t trog

ii>re^ gräflichen

Ziteli tefrurie^

ren fic ftcf> jum

großen Seil au$

ben greien betf

SJürger* unb

SBauerafianbe*

ber roten €rbe,

»o&ingegen mir

im Äreife ber greifc^ffen nocty &4ufig SXitter*

bürtige bei Stacke* antreffen. 2lud) ba* 3lmt

bei greigrafen fyattt einen golbeneu $oben*

3eber aufgenommene gretfc^6ffe ja&lte i&m beim

€intritt in ba* Süctyterfollegittm, „um feinen

gräflichen Sjut ju beflern" »ie bie gormel

lautete, 30 ©ulben Äfaigfyfennige. — ©a bie

3afrl ber überall im Steige Derffreuten greü

«bb.41. IDürfteFungbwöebrfutblitbfteniStraftDerfseuöe. @algen,@<bafbtt,

flÄarterpfafrl, SRab, «Ricbtftywert, oranger, ©efen, Sänge, golterwerfieuge,

Jjol&fctmitt au*: 33amber(jif(be JSjateömcfrtfor&nung. 2Äamj 1508.

fcfyßffen um bog 3fa&r 1450 aufein gutetf^unberfc

taufenb gefügt »irb, läßt ffc& ber ertrag biefer

Sfafna&megelber leicht abfragen, »ie auc$ ba*

materielle 3ntereffe, »elc&e* bie greigrafen au*

trieb, eine miglictyf! §a#reic$e ©d)ßjfenfc^ar getaut

jujie&en, frierau* ereilt ©em greigrafeii fiel auc^

ein Seil ber früher bemXaifer entrichteten 9teic$fc

abgaben t>on©eite ber mit bem greifhs^l wrbuo;

benen #ofrec$te ju. ©0 bejog ber greigraf t>on

©oefl ju SBegitin

bei 16. 3afrr*

fcunbert* ttebf!

anberen Statut

ra(abgaben: 8

©c$effel9toggen,

5@c&effel©ertfe,

2@c&effel#affcr,

1 guber fyeu, 30
€ier, 2o£üf>ner

ttf.f. Unter ber

Spcmb mochte

bem greigrafen

mand) blanfer

©ulben jufaDen,

ber in ©eftalt

bei ©elbteufetö

bei i&m t>or*

fpraety, um (Ein*

flußaufbenSBer*

(auf bei yvo*

jefie* ju gewinn

nen; man burfite

fic$äfd)on etwaä

foftot (äffen, um
auf irgenb eine

SBeife aui ben

ÄraDen ber ge*

me frei ju »er*

ben. ©urc$ bie

fcierju nötig »erbenben ©efefcenfe, »ie anberer*

feit* buref) bie ©ierigfeit bei ©porteftoefen* t>er*

jtylangen biefe©eric$te,oberbefTeri&reSXi<$ter,eine

Unfumme t>on ?projefgelbem, tt>ai bie gerne nur

nod) geforsteter machte. JBitter flagt ber beutfe^e

$od^meif!er, baß er t>on einem fc$»inbe$aften

SKenfd)cn t>or bie gerne gejogen »orben unb baf

ber burc^ aüt 3n(?anjen ^inburc^ geführte ^rojef
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if>n 1580 Zutaten unb me&r taut 7000 r&ein

niföe ©ulben gefoffet fcabe, toobon allein ber

Crjbifctyof bon 5Mln in feinet €igenfrf)aft al«

©tu&l&err an bie 1400 (Süßen in bar nnt> an

Staturalfc^enhingen erhalten tyxbt. ©iefe« toon

Oben erhaltene SBeifpiel Uff e« erftörltcty erfcfyein

neu, baf nenn §reigrafen bie 3lu«flelluttg eine«

freien SBetoerber nietyt beteten ju muffen —
fomeit ging bamal« bie fiuttfyt bor anfieefenben

#autfranfyetten —, reichte ber SJorfifcenbe bera

®e(obenben ba« €nbe eine« furjen ©tabe« jura

SBerftyren frin. 3efct barf ber ©girier be« @en

$etmni«bo((en bon ber Seme fallen, unb ber 9teun

aufgenommene erfährt nun alle biefteiraltcfyfeiten,

©ohtraente« mit einer ©portel t>on fünfhundert bie meiß nur in ber angetriebenen Überliefen

©ulben belegt &abeu füllen, wie 2Bernefe ju ben

riefen weif. —
Sfebem freien, e&rltcty geborenen ©eutfe^en noar

bie greifc^fiffene^re erfc&tmnglicty, borau«gefefct,

baf feütSRafel einer SRiffet&at an feinem tarnen

Hebte, wofür einige greifcf)6ffen al« eine2lrt€tbe«n

Reifer 3eugnt« einzulegen Ratten* 2luf biefe eibn

l\d)C 2lu«fage fcin mürbe ber ^Bewerber auf

©e&etf be« greigrafen bor ben gemfhi&l geführt

unb „tüiffenb"

geraad&t,tt>a« in

SBeflfalen fetbfi

ju geföe&en

fatte. 3lnf bog

entblifte rechte

5Jme muf er

ftrf) unbebeeften

Raupte« ttien

berlaffen; bie

fyanb auf jmei

gefreute

©cfytoerter unb

Wb. 42. @eri<bttficne.

aufeinen baran frÄngeubenSfricf legenb,fprictyter

bem greigrafen im ©ctyfiffeneibe naef): „baf er bie

Seme freiralicty galten unb fcfiten »olle, bor ©onne

unb SRonb .... bor SEBaffer unb geuer, bor jeber

Äreatur, bor SJater unb SRutter, bor ©c&toeffer

unb SBruber, bor SRann unb SEBeib, bor Sreunb

unb Äinb, bor ®anb unb 2Bmb, aufer bor bem,

ber ein §reifc$6ffe fei; baf er alle«, »a« bor bie

Seme gehöre unb i&m ju D&ren forarae, bor

biefen ober einen anbern $reiftu&l bringen tooDe,

unb baf er biefe« nicfyt (äffen tooDe um Siebe

nodf um 2eib, toeber um ©itber no$ um ©olb,

nodf um irgenb eine« £)inge« toillen, ba« ©ott

gefcfyaffen tyxbe, fo »a&r $m ©ott &elf? unb bie

^eiligen", ©er ©b, mit bem ein #anbgelflbbe

berbunben »ar, frief : ein „gehabter"; um bie

$anb ber out allen Seilen bei Steige* bergen

rung fortlebten unb bafcer jum Seil mit ber Seme
in« ©rab gefüegen unb für un« berloren gen

gangen ftnb. „©tief fteut, gra« grein" biefe«

allitterierenbe 9EBortfi>iel, ba« ber SBorflfcenbe bem

9^eufd)ßffen in« 0f>r raunte, foD ber ©c&lfiffel

ber ©d)ßjfen^eimlid)feit getoefen fein. Sinbner

ifi geneigt, obigen 93er« al«Überb(eibfe(be«gatt;

eibe« ju beuten; be«gleicf;en bai im ©inne noc$

bunfle ©tic&toort: „Steinir bor fetoeri", auf welche

9tot;$arole an*

geblid) jeber

Sreifc^fiffe bem

anbem, felbf?

gegen ben eigen

nen 58ater ober

gegen bie eigene

SKutter,^elfpnb

bei|ufpringen

tyitte.

®o ffeptifc^

$ot}f<bnitt aud: ©eri<b«orbenung» Oppenheim, man fiefy, gen
3acob Äöbd, 1523. ^i mf We

neueflen hritifc^en gorfdjungen Sinbner«, ben

Semge^eimniffen gegenüber ju t>er^alten tyit unb

fott>enigalte9lnflc^tettüberttÄc^tli(^eSemflgttttgett

u.bgl me^r aufeefy ju galten flnb,— ein ©Fleier

bon $eim(ic$feit if! bod) auf ber Seme liegen gen

blieben* 2*ielleic&t fcätte bereu lefcter Steigraf bie

9Mtfe( uni nod) lifen ttnnen. & if? aber fömeign

fam,— tbie bie in einem Slfterleben ^infiec^enbe

Seme felbf!— im 3a^re 1835 berfc^ieben.

„& arflt ju lewe 2Äan
not finge ji&ier an %"

Cf34 8*fif €u^) lieber SRann, »a« fanget 3^r

^ier an^O rebete ber eine Swftyfiffe ben anbem
im €rfennung«grufe an, worauf bie 9(ntn>ort

eine« tbirfli^en SBiffenben lauten raufte:

„ffflet ©lörfe febre in,

»0 be Srpenfcbeppen fpn!
4'

C^lle« ©lud fc&re ein, »0 bie greifc^öffen flnb/O
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9tbb. 43. Sin Sföorfc. ^olafcfcmtt au*: Petrarca'* XroftfpiegeL Bugaburg, ©tcpner, 1539.

SBei £ifc$ gelten Die SBiffenben feie ©pifce be*

SRefTer* gegen ben ieib gefe&rt al$ Seichen ber

3ugef)6rigfeit jur gerne. Sie 9ftot*8ofung unb

bie fonfHgeu fcimlidjen ©ignale Ratten eine SBe*

beutung aber ba$ bloße Zeremonien f)inau£: bie

gretfctyfiffen waren eiblicty jur gefährlichen SJuf*

gäbe t>erpfiic^tef, an ben SBerfemten, gleid)i>iel »0

fie biefe trafen, ba$ £obe$urteil $u t>oll$ie&en, tt>ie

auc$ im herein mit bem gro&nboten bie Sabung

bem Slngeflagten auf bie 93urg ober in bie 3Bo&*

mmg ju bringen— ein ©ang, toon bem toiele grei*

fcfyfijfen unbgemboten nic&t me&r &eimgefe&rt ftnb.

3m einen wie im anberngatte biefer gefährlichen

Slmtferföttung befaß baß ©cfyfiffenftgnal bie3<w

berfraf*— jumal in ber fpdtern Seit ber üppigeren

gerne—, baß barauftin Reifer unb richterliche ©e*

«offen beifprangen jum Kampfe mit bem rad)fficfc

tigen SJorgelabenen ober mit einem fid) jur legten

t>erjmeifelten 2Be&re anfc&itfenben ©eäc&teten.

3luf bie Verlegung bei gemeibe* mie aud)

auf bie €nt&(illung ber ©e^eimniffe mar bie £0*

beSjlrafe gefegt, welcher bie bilderreiche gern*

fpradje fblgenbe gaffung gab: „€in $lefc (eine

JBinbe)t>or feine Slugen, jmei SXeifffritf um feinen

£ate, jmei Pfriemen (©olc&e) in feinen Sdarfen

gefdjlagen unb tyn an ben ndcfyßen 95aum ge*

fangen, brei guß Wtyer aW einen ©ieb." ©a*
mar ba$ £eben$eube eine* Derrdterifcfyen ober uu*

ge&orfamen greifc&fiffen;

^Begleiten mir bie gemföfiffen auf ba$ geheime

©eric&t ber uralten SRalfiatt, fo lebt 3ug um 3ug
bat 95ilb bei ju (Eingang biefer ©c&tlberung ge*

jeietyneten altbeutfeljen peinlichen ,,©ing$" mie*

ber auf (Slbbilbungen ber gemeaer&anblungen

fehlen un$), bie »bfunft ber gerne au* bem

&eibmfd)*germamfc$en ©ac&fengeric&te in jebem

3uge t>erratenb. ©c$on bie SSorlabung t>or bie

gerne, mo eine folc&e fiber&aupt erlaffen mürbe,

mie aud) ber Sabetermin toon „jmei 2Bod)en unb

einem Sage" ober toon „fec&$ 2Bo($en unb brei

Sagen" erinnern an bie Dilation ber alten Seit

©elang ti ben ©elabenen, innerhalb biefer griff

mit bemXldger fid) ju vergleichen, fo fiel bieSln*

flage naety altem 9led)t$grunbfafce &in. SEBaren

greifc&fiffen in 3lnflagejuftanb toerfefct, fo gefcfyafc

bie mteber&olte SJorlabung bnxd) vier greife^

fen, bai Dritte Aufgebot bnxd) feetyä greiföftffen

unter gfi&rung eine* greigrafen. ©ollte aber ein
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greigraf geloben »erben, würben ftierju 6 grei*

trafen unb 21 greifd)4ffen aufgeboten* ©anje

©irfer, ©tdWe unb if>re SKatffollegien würben

bisweilen burd) einen gembrief t>or öa^ fceimlic&e

©eric&t 2Bef!falett$ gelaben. SRacfc ber britten er*

fblglofen Sabung würbe jum 58ollgerid)t gefc&rifc

ten. 2Bo bie perfitolic&e Sabung „am fctyeinenben

läge" für ben Überbringer — trog ber uralten

heiligfeit be$©eric&täbotenunb ungeachtetbert>om

5?aifert>erbrieftettUttt>erle$lic&feit— mit fk&tlic&er

8eben$gefal>rt>erbunbett fc&ien, hefteten gronbote

unbgreife^ffen ben gembrief fteimlid) im ©cfyufce

ber 3tad)t an bie £f)fire bei 2lngeftagten ober

bereit* SBerfemten, ober fte nagelten bat SBorlabe*

unb £obeäurtei( an bie ßirc&enpforte, bi$n>eilen

bloß an ben ber 5Bol>nung junäcfyff gelegenen

95aum, au$ beffen £olje fte {um 2Ba&rjeic$en

i&re* ©efucfye* brei ©pdne fc&mtten.

2Bar fc&on bie Sabung an fld>ein fcalbe* Sobefc

urteil, fo jeigte bie gerne i&ren motten ©c&recfen in

i&ren„&eimlic&en"£agungen. 3B<Sl>renb im„ojfew

baren ©mg" nad) 3lrt bei orbentlic&en alten @e*

rid)t$gange$ neben ben ©Riffen and) ber 2lnge*

ttagte unb feine 6—20 ©be$&elfer atö fogenann*

ter „Umfianb" jur gemtf&ung Zutritt fanben,

fegte ftc& bat ©eric&t ber „&eimlic& beföloffenen

2td&t" au$fcfyließlic& aui „SBiffenben" ober grei*

fcfyijfen jufammen. ©urd) SBeroeifen ber SRid)fe

»iffenben ani bem SRinge ber SRalflatt fonnte

nad) belieben jebe „offenbare
7
' Tagung in eine

„fceimlic&e" umgemanbelt »erben; n>er ftd) unbe*

rufen jum 3eugen biefer £eimlid)feit machte,

n>urbe ergriffen unb aufgehängt SRit 9tfldfic(t

baraufwrfünbet ber gemgraf nad) flattge&abtem

befannten €inleitung$|eremoniel, bat mit ber

84fung ber Vorfragen, in ber®pannung ber

95anf unb SBermelbung bei griebenä ganj an bie

gen><tynlic&e ©eric&tö&egung erinnert: „©0 ttyxt

id), n>ie mir l>ier ju Siechte gefunben unb gewie*

fen iff, unb f>ege unb fpanne ein ©ericfyt unb &ei*

(ig Sing unter 5Wnig$bann einmal, ein anber*

mal, yxm brittenmal unter £6nig$bann, {um tner;

tenma( über Stecht unter fttaigäbann unb fc&ließe

biefe5Wnig$banf, (Statt unb@tu&l mit biefen ed&*

ten greien mit Sflamen . . unb ferner mit allen

biefen anberen greiföftffen, n>ie ftd) bat gebft&rt

mit Stecht unter 5Wnig$bann, unb erbiete einem

jeben unmiffenben SRann bei 5Wnig$ ®tatt unb

©tu&l bei bem 95ann unb ber 1)&d)ften 5Bette

(©träfe) ndmlicfc: ber SHfyb (SEBeibe) unb bem

4*

Slbb. 44* Sem&rief au* bem 3aJ>re H39, entyaltenb bie £abung eine* greigraftn vor ben SrrijhtW von ©rönnrng«

taufen (SBeftfalen). gaefimile bed Original* im Äonflanjer SÄufeum.
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3aWunftert ©lei$jett #ol$f$nitt au* Der egenoltrttyen

©triefe." €ntbl*ßten Raupte«, Da« ©eftc&t ua^

ber&üllt, uiiö unbewaffneter £anb fielen bie

greifc^dffen im Äreife auf ber SRalfiatt, feie fle

bor ©c&luß be$ (Berichte* ofcne erlangten Urlaub

unter einer „SBette" t)on 60 Schillingen nic&t ber*

(äffen bftrfen. ©ie orbentlic&e @erid)t$$eit fegte

um 9 U&r morgend ein unb ging in ber SRacty*

mittagäftunbe ju 6nbe, „wenn bie ©onne am
£6c&fien getoefen". 2lud) bie Urteiler ber gerne

follen nüchtern fein unb erji nad) gefälltem Ur*

teil fid) ©peife unb Srunf ginnen, ©er ätöger

bringt mit £filfe eine* greifd)6ffen ober „SBor*

fpred>er$" bie Älage bor, ober ei fcaben ferntvei*

lenbe ßldger burd> einen „SRac&tbrief, ber o&ne

SKafur unb geiler gefc&rieben unb bon jtoei grei*

fc&ijfen beftegelt fein muß, einen Stellvertreter

mit ber 5C(agf&f)rung beauftragt 2Bar bie Älage

alt „femtwogig", b. &. alt einfc&lägige @ericfct&

fac&e erfannt, folgten ber 2fofläge rafd) Umfrage

bei ben ©pfiffen unb Aburteilung beä galle*.

Seugnete ber Angeklagte, fo trat, n>ie beim alten

beutfc&en 9(nflageproceß, ein Staoeteberfa&ren in

bie iüde. Sem angeflagten greifcfyijfen fcalf in

ber Älteren $ra?i£ fein alleiniger SleinigungSeib

betaut. Später behielt er nur bann bie Ober;

fcanb, wenn er mit $i(fe feine €ibe$&elfer bie

Gegenpartei unb tyre €ibe£fiimmen überbieten

tttymiffenber t>on

en, mußte er {um

en auf feiner ©eite

igefltyrenben grei*

tytttnffenben" 91m

aufeigenen 6rfolg

) bie Shtttoort auf

genben lautete t>on

bei „femtorogigen

tuf£ob:„baßman

Ingen if>n an einen

cnel unb &ben".

iföiffeba* gefällte

effen SBoHffrecfung

Stelle.

trog nneber&olter

ienen unb $atte er

it gewährten 9Lufs

omi\n. fdjubeS, ben fogenannten „5Wnig$tag"

berffreic&en laffen, erging bat „SBollgerictyt"

aber if>n. ©er Äldger trat bor ben gemric&ter,

befön>or feine Älage, inbem er bie ©c&nrtrftnger

auf bat ©c&toert legte, unb ebenfo ttyiten je

ju dreien feine mitgebrachten ©be$&elfer. Unb
n>ie ber €ibfd)tt>ur ber legten €ibe$&elfer ber*

flungen, ergebt flc& ber gemric&ter unb fcolt jum

fc&auerlic&en ©pruetye ber SBerfemung aut: ,£>a

nun) bor mir berflagt, verfolgt unb bem>unnen ifi

SR. 91, ben \d) um feiner Soweit tmb SRiffet&at

Killen frabe fceifc&en unb laben (äffen naefc grei*

(?uf>W3ied)t, unb ba er fo in ber 95o*&eit bereitet

if!, baß er nicfyt €&re nod) Steckte* pflegen n>ill

unb bat \)bö)$t @erid)t bei ^eiligen Steige* ber*

fc&md&t, fo berfe&me unb berfS&re icfc tyn frier

bon ttniglicfrer ©malt unb SRacfct toegen, alt

Stecht ift unb 5Wnig$bann gebietet unb auätoeifi,

unb ne&me ifrn aut bem grieben, bem Siebte unb

ber greifreit, n>ie bie ^Jdpfie unb JCaifer gefegt

unb befldtigt ^aben unb femer alle gfirfien,

Ferren, SÄitter unb Anette, ©Riffen unbgreien

befötwren ^aben in bem Sanbe ju Sßeßfalen,

unb fege i^n aut allem grieben unb grei^eiten

unb SRedjten in ÄönigÄann unb $Sette
t
unb in

ben ^jlen Unfrieben unb Ungnabe unb mac^e

if>n unmfirbig, rec^tlo*, friebenlo*, e^rlo*, fk$er;

lot, miftdtig, fempflic^tig, (eiblo*, alfo baß man

Digitized byGoogle



mit if)ra t&un mag, ali man mit einen anbern

berfentten unb berfH&rten SRanne t&ut Unb er

fotl fortbin feinet Siebte« geniefen noefc gebraut

c^en; unb er foH feine §rei&eit unb ©eleit ferner

fcaben nod) gebrauchen in feinen ©djtöfletn noef)

©tibten, aufer an geweiften Orten. Unb i$

t>erma(ebeie frier fein Steift unb 95lut, auf baj}

e$ nimmer jur €rbe befiattet werbe, ber 2Butb

i&n betwe&e, bie ftrttyen, Stoben unb Siere in ber

Unter biefen ©orten warf ber §reigraf ben

SBeibenfhrang Aber fkfr tt>eg auä bem„£)ittg", unb

jugleicfr fpteen alle greifefriffen au^, gerabefo

n>ie fle traten, n>enn einer nnrflicfr burefr bie Seme
geengt nmrbe. JDann bot ber greigraf alle

©pfiffen unb Siitter auf, bei bem geleiteten (Eibe

ben Verfemten an ben ndcfrjlen Saum aufou*

fingen, n>o immer ber SBerurteilte i&nen juflofen

mtö)te, unb biefe ^eilige ^\d)t i&reä Wtntei niefrt

Qnft ihn 4«4*£ftht*4tt «tnK Mimh«fit*«tt • «ttth «*& *M4tfr in foföft tn*h*t» «tnt Qt*fc« itiw^ «tttt G*th Hivft «tttt
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ttbb. 47. SJereflnWguna M Urteil, Jpo^fcfcnttt au^: töambergifcbe Jpafegcrubtforbnung. ÜMaiit) 1508.

ffcecfung be$ £obe$urteiW anhalten, menn ber

Berfemte irgenbmo in feine £dnbe fiel. SBo ber

Äldger ober brei unt) me&r greifc&ijfen ben 58er*

femten trafen, fnüpften fle tyn an ben ndc^ffen

SBanm unb ffecften ein SRejfer in ben Stamm
tum 3eirf)en, baf fcier bie Seme tyr Urteil t>o&

jogen. Srofc aDebem mar bie Seme oft milber alt

ber tyr t>orange&enbe 9taf. ©ie greigrafen Ratten

e< mit ber gdKung ber „lefcten ferneren ©entenj"

triebt immer fo eilig, alt bie gemregel t>er*

langte: ba* ©ottgeric&t mürbe bitfmeilen t>on

einem Sermin aufben anberen berföoben. konnte

etnerfeit* ber Söerfemte burefc Slppellation beim

5Wnig für fk& bWmeilen boc$ nod) cttoat erhoffen,

fo fam et eben fo gut bor, ba$ am ©edd&teten

bat Jobe&trteil gar nic&t bödmen mürbe, menn

er fo glficflidj mar, feinem ©egner nie me&r ju

begegnen; auefc maren brei bti t>ier greifc^iffen

nic^tjletf beifammen,um (Unfeinerlubemdc^tigen,

unb ein €tnjelner mußte fty nid)t freramoagen.

©af um bie SRitte be* i5,3al>r&ttttbert* bei 58er*

folgung Verfemter bereit* eine milbere $rajri*

?la| gegriffen, erfefren mir barau*, ba$ Äaifer

unb 5Wnige einzelnen ©tdbten in SBejeugung be*

fonberer ©un|i bat Söorrecfct mlie&en, ©edc&tete

auftune&men. Somürbe u.a.f$on im3*^1379
burd) 5Wnig SBenjel ber ©tabt SBaben (©cfcmeii)

jugleid) mit bem eigenen SBlutbann biefe* 58or*

reefct |uteil, mie überhaupt SBabeorte ffctf aW
Sreifldtten gegolten &abett

So lange bie Seme nur aW ©eric&t be< meffc

fdlifc&en fl&oben*. in ©eltung mar, fannte bat

äbrige ©ebiet aWbeutfölanb* i&ren Cfyreden

me&r na$ bem ftirenfagen. ©a gab Äarl IV.

im 3afcre 1371 für SBeftfalen einen Gi$er(ei!&

brief au«, ber bem ©egen eine* Sanbfrieben*
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gleic&fam unbum ben Diele beutfc&e fcmbefteilebie

„tote €tbe" beneibeten; toutben ja batin alle

Äitc&en unb grieb&ife für gefe&lic&e gteijfdtten

etfldtt; ber ^flug mit Den ^Jfetben unb jtoei 95e^

gleitetn, fetner alle ßaufleute, tilget unb SXei*

fettben foHten fielet auf toejffdlifc&emSBoben i&te*

ffiege* jie&en. 3Bet i&ten Stieben (forte, ben fotlte

man nad) bem faifetlictyen SBillen in „be* Steige*

unb be* £anbe^ ba eä gefc&ie&t, 3lc$t unb Seme
tun". (Ein folget, befahl bet äaifet, folle „tec&fe

lo* fein, fyeimlic^ unb ijfentlid); frei möge man
i&n etgteifen; nitgenb* folle et ftieblicfc unb

flehet fein; jebet folle baya Reifen, toenn et ge*

^eifc^t n>etbe bei bei 5Keid)e$ unb bei Sims*
35ann; feine Üe&eu feien bem $ettn wtfallen.

»Heu gfitfien, geifHic&en unb meltlidjen fetten,

allen gteigtafen unb Sfteifc&ijfen, Stiftern, Änecfc

fen unb ©tdbten gebiete et, baf f!e ben, bet bie*

fKedft t>etlefce, fcdngen follen/' (SEBetnede)

JDaf baß übrige Deutfc&lanb bie 3lu<be&ttttng

unb bie Sotteile biefe* Sanbftieben* auefc fit ftd>

fretbeitofinföte, toat gan} im (Sinne bet toefffdl*

ifc&en ©tu&tyetten unb gteifc^6jfen gelegen; eine

2tu$be&nung i&tet ©etiefct*batfeit übet 9fObeutfö*

(anb muffte bod) gewaltig ba*3lnfe&en bet Seme
unbbet gemric&tet (leigent; no<$ me&t: mitliefern

9(uff$ttmng unb SBettnelfac&en bet gemgetic&t**

fdBe muffen in gleichem 58etl>dltni< bie mate*

tiellen Sotteile, bai 3a&te$einfommen unb bie

©pottelgelbetfütbieStu^tteiitoie ju ©unjien
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ber grrigrafen utib greifd)6ffett „SBifFenber ju

werben" galt nun aW ein Sport, ben fty e&r*

fahrige, gutgeffcHte unb ongeifefrene SRdnner im

ganjen SReic&e frerum leijfeten, fo baß tyre 3«W
Segion mürbe, unb biei aüei toieberum jtt©unfien

ber gJritwitfäffen ber ©tu&tyerren unb gteigrafen

auf ©runb bet &oJ>en Stufna^metapen. ®o um*

jog bet §reifd>6ffenbunb mit taufenbmaföigem

9te|e bie beutfc^en Sauen. Salb aber mürbe man
ftrf> mit ©Freden betouft, ba$ man biefer ©eifler

oon 8emrid)tew, bie mit bem Sanbfrieben &erbei*

gerufen toorben, nic&t me&r leichter £anb frei

toerbe. ©ie eigenen Siebter unb ©eridjte bei

fcwbe* verloren an Stofe&en unb SBfirbe burefc

bieSUlgetoaß unb dufteren (Erfolge ber burd) rficfc

fi$t*(ofen 9bt$tt9and unb rafc&e* $anbe(n im*

pomerenben,,fremben''@eri<$te. JDieSreifcWfen

im Sanbe frerum, tote aud) bie 3nfcaber tyrer

©unf?, polten mit guter Hoffnung unb mit taty

(Artiger Suoerfh^t auf ben ©c&ttfc ber toeflfdfe

ifc&en Seme, toenn ber $rojef?gegner ftrf> sticht fo*

gleich beugte ober toenn ba4£anbgeri$t n\d)t mit

bem getofinföten Sntfc^eibe ju 2BiKen mar.

$ieroon toeif aud) eine Steige fd&toeijerifc&er ttr*

funben §u ersten, unb aui jeber Seite (ann man
frerauflefen, toie Idfüg unb bemfifrenb bie Cpflenj

biefer fremben ©eric^te oon ben ein&etmifc&en

Stiftern empfunben mürbe. Siele ©c&toeijer

oaren im Saufe bei 14. unb

t5* 3a&r&unbert$ oon ben

te(bffi$tigen greigraftn in

>en toeflfdliftyen Schöffen*

>unb aufgenommen toor*

>en, unb fo mehren ftc^ and)

ne urfunbli$ oerbfirgten

JdHe, mo ein einzelner mit

ro&igerJ&artndcfigfefy o&ne

tur ben enbgfittigen €nt*

tyeib bei heimatlichen SXicfc

er* oottenb* abpstoarten,

>ei bet gerne Älage führte

iber Söergetoaltigung ober

Ked)t$oertoeigerung unb fo

nit ©cMfengunj! unb ©elb

n 9EBefffalen einen SXec&tfc

pruc& ertoirfte, ber fdmfc

ictye ©egner f$onung$lo*

>em Strange ber gretfe^öf*

tot preisgab, toie
i*

95. auf

)ie 5Wage bei gteiföiffen

Keiner ©teinmefc 1495

mrcfc gemfpru^ aüe übet

ß 3afrre alten 9Rann&
erfonen brt $o$geri$te*

fBalten<burg in ©raubfitt*

*n gedeutet tmb ber Stacke

*< ©egner* preisgegeben

ourben. Unb für Äonrab

(Beniger alt „toifFeuben

Senoffen" ber Seme mar
i in feinem €rbfc$aftf;
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franbel Dom3fa$re 1463 gegen bie©tobt

©onft ©allen fd&on ein falber Sieg, ba$

fk$ ber SKat ber ©tobt jahrelang mit fei?

nein ©egner Dor ben greifW&len 2Beffc

falen* f>erumf$lagen mußte. ©0 nrnr*

ben gerne wtb greifc^ffen jut Santo

plage, welche projefffic&tige ttute grof*

jog, ben orbeut(i$en Sanbgeridjfen

S)o$n fprad) unb för Sfntriguen unb

Rac&ejfige aller 2frt jum SMbrboben

mürbe, ©leid) ben alten Orten bet €ite

genoffenftyaft, fugten aud) bie fäte unb

mittelbeutftyen Qt&bte unb 9leic&t*teile

gegen bie SBerfi&rung mit biefen „aui*

todrtigen" verhaften ©eueren, toie fte

genannt »erben, ftc^ ju mehren, inbem

fie enttoeber ber Storlabung nad& aßejfc

falen burd) gütliche SBergleidjung mit

$em Kläger lUDorfamen ober ffcfc burcfc

ben Urfef>be;<5$n>ur bie verbriefte 3u^

ffcfcerung geben tiefen, baf ber Dom
Sanbe*geri$t abgeurteilte ober an*

©träfe unb $aft (Entlaffene SBerjicfct

leifie, bei „fremben, geijlttd^en ober toelfe

tiefen &eimlic&en ©ersten" Dorftellig

ju »erben ober ben 9te$t*fa(l toieber

aufzugreifen. Seittoeilig erlaffene 58er*

böte an bie Untertanen, bem grei*

föfiffenbunbe beizutreten ober bai

gemgeric&t aufrufen, fcfceinen toenig gefruchtet

ju ^aben. Sern jtylug ben übrigen ©djmeijer*

fföbten fogar Dor, ein gemrinfame* ©efefc ju

erlaffen, ba* bie 3uf)i(fena$me ber meflfUu

fc&en gerne mit einer ©träfe Don 100 ©ulben

belegen follte, 3n ber Z^at Dermocfcte nur ein

vereinte* 58orge&en aller in SRitleibenfc&aft ge;

togenen ©tdbte unb 2anbe*teile ben SRifbräu*

c^en ber gemgericfcte beijufommen. €* traten

ba&er fc&on im 3a&re 1436 bie elfdfftfc&en unb

fübbeutföen Qttote unter 3ujug fötoeiieriföer

Slbgeorbneter jur gemeinfamen 2tbtoe&r gegen

bie fibergreifenbenn>ef{fd(ifc^en@eri(^te beratenb

jufammen. ©ie gute go(gebiefer2ta$anb(ungen

unb ^roteffoereinigungtoar Neunter bemtRamen

,#rn*berger SXefbrmatton" burefc Äaifer @igi&

munb vorgenommene SReviflon ber gemartifeL

SJBar biefen 3totöufen ^um £ro(f bieSRac&t ber

<&r<roefc$«flt

ffifttmf TBMjtfifi*«

t»b. 5a fcitdMatt bet ©eru&ttwbmmg oon 9taffaiu #olaf<bnitt

00m SDWfter M ©<b5ffer
,

f<ben £toiua. SBorm«, SBagner, 1535.

gerne um bie 5Benbe bei 15. Sa&r&unbert* nod)

nid)t völlig gebrochen, fo fatte fie bod> gerabe fo

toie bie ©cfyöffenredjtfprecfyung ber orbentlic^en

mittelalterlichen ©eridf^te ben 3enitl> ber Seben**

ftyigfeit bereit* überfliegen, unb e* ging bamit

allmä&lic& abtodrt*; wie ein abgeirrte* ©tfief alt;

beutfc&en ®eric&t*(eben* nimmt fk$ bie gerne

inmitten be* ^ereinflutenbengrembenfhrome* ber

rfimiföen 3urifien unb ©oftoren utriusque au*,

benen jum £rog fie bie ©c^4jfentt>ei*^eit be*

©a$fenfpiege(* t>od)t)&U, in gorm unb 3eremo;

niell ba* SBilb bei altgermaniföen ©ing* fe(&

bannt unb fo Altertum, SKittetjeit unb bie neue

Sttra umfc^lingt

Sluf biefe5Beife Ratten ba* mittelalterliche®^

ric^t*leben unb©c^6ffentum vor tyremSfbfferben

banf ber mfic^tig um fic$ greifmben gerne no^
mal* Gelegenheit erhalten auftuleben* 9(1*
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Stob. $u SXotfcou* mit J&afle. $o(|f$mtt ou*: tvoiva, Wmifcbc £ftorietu ÜÄaina, 3. ©<b8flfer, 1523.

dann aber ju beginn be< 16. 3a&r$unbert< t>et

ÄrdftejetfaU unleugbar ju Jage trat, mar i&r

Siechtum nur eine Seiterfc&eütung bei Stank

&eit$bilbe$, bai in ber gefamten erlifcfcenben

^iffen&errlic&feit bei auSge&enben SRittel*

altert utt* entgegentritt

& mar, aii fyitte fc&on bieermd&nte 2fufjeicf>^

nung ber mittelalterlichen ©afcungen in ben

Rec^täfpiegeln befa^en tooKen, ba* beutfc&e

Gc^Jffenamtfeisreifen^afit^ebAcitn^unbaltera

fc^toac^ geworben. 3n ber Xfyat griff ber Urteil*

ftaber bei au$ge&enben SRittelalter* auffaQenb

gierig nad) biefer ©tfifce, bamit berratenb, n>ie

mfi&fam unb befc&n>erlic& ber ©eric&tfgang tym

falle. 3m Saufe ber3a&r&unberte fatte eben

bai Sjeet ber ©pfiffen eine Überfülle ber 2Bei&

tümet unb gefunbenen Urteile in bie 2Belt ge;

bracht, bie nun bleierner ber 2lmt$fftl>rung

anfingen. 3ebe ©tobt unb jeber greijht&l be*

fafen aufer ben orbentlic&en Stecht*bfic&ero eine

Sammlung eigener „Statuta" ribilrid&terlic^er

ober ffcafret&tlic&er SRatur. ©iefe immer grijfere

gerfolitterung trug jum 3ufammenbruc& bei alten

dtet)tigange* bei <£i »arfpmptomatifö, ba$ bem

©pfiffen bereite föon eine gemiffe %>üd)emtifr

£>eit anhaften muffe, foKte er fh$ in ber Urteil*

fdOung jurec^tfUtben, fo ba$ mitteibige Seifge^

noffen, n>ie ein %o$annei Don $rfinn, ein 9Burm,

ein £&eoboric$ tum SBocWborf mit £anbtt>eifem

unb €ompenbien brifprangeu, um bem ©pfiffen

unter bie arme ju greifen, ©iefe Ärücfen mären

tum Seil aber föon aui bem ^olje fremben,

rimiföen SRed)tei gefc&nitteu »orben. Se$tere<

fptte in langjd&riger (Sntmicfelung — }umal in

ber ©pielart bei fanonifc&en fXt^tei— feine

gangarme in bie gefc&ic&tlic&e €nttmcfelung ber

Einrichtungen ber ©tdmme unb ber Stationen

eingelangt, nid>t §toar in ber reinen gorm 2tu(ü^

nianiftyer Raffung, too&I aber in ber t>on ben

3ung*@(ofTatoren beforgten Slnpaffung an bie

fortfc&reitenbe Äultur. ©0 fam e* im 15. 3af>r;

frunbert ju einem Ringen ber alten UrteiWftabung

mit ben fertig gegebenen, jur 9lnn>enbung ein*

labenben gormein bei „neuen" iKetyei. fyet

felbjl&errlic&e SXec&tftabung, frier autoritativ

©efefcbttcfr— unb balb tobte ber Äampf um bie

Sofung: greifc^öjfe ober ©eriefrtäbeamter, Saien*

riefrter ober 3urifl 2ln ber ©cfrtoeHe erlafrmenber

9tec$t4finbung unb erfiarfenber Steception bei

fremben SXecfrte* um bai 3«&tr 1400 flefy ali

Sermittler ber „richterliche Ätagfoiegel", ben

fpdter&in ©ebafiian Srant „burd)ftd)tiget"

mieberum herausgegeben frat £>ai SXecfrtebucfr

jeigt hinter ber beutf<$fpra$igen SBtaite freimi*

ftyen THed)tei bereite bai feingefönittene ©efic&t

bei Muffigen gelehrten Siebter* unb 3uriflen.

ßriminalrecfrt unb 3ii>ilpro|ef regelt er naefr

toiferlicfrem SXecfrt, „bamit bie ginfferni* ber ttn*

unfFenfreit Eingelegt unb bai gemeine Stecht offene

bar »erbe." ©amit fc^uf ber Älagfpiegel aber

ni$t blo« bem @$6ffentum eine ©urc^flc^tigfeit

ber SXec^tfmaterie, fonbera t>erme^rte jugleid)

bieSlutoritdt unb $o$a<$tung, bie man nun ein^

mal jebem getriebenen Steckte §ulegte. (Ein @e;

fübl ber Unflc^er^eit gegenüber bem einfcuniftyen

Steckte fyxtte fid) bereite breiten ©ctyidjten

bei 58ol«rt mitgeteilt & berfB^nte bie grofe

Sföenge, ba$ bai römifc^e mie and) bat (anonifc^e

SKec^t bie SBiKWr unb bie 93orred)te ber Rittern

fc^aft nic^t anerfannten, unb biei aDein bitte

genügt, bai frembe Siecht in bie ©pmpat^ien ber

aufßrebenben, immer bilbung^freunblic^eren unb

felbfltobigeren Sfirgerföaft einjufübren. £>ie

immer ^dufigere Jtuttß bei tefeni befd^igte bai
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SM. $2. Xiteftlatt ju: ©. «rant, «agfpieael $olaf*nitt um £. «urgtitiait.

Sugrturfc «tepner, 1536.
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Seif, fco* efoffifc&e 9tet$tfprec&ett ber (gaffen
}u txrsleic^eti mit t>er im„5Magfpieget" unb in t>et

übrigen t>olf*tfim(ic$en SXec$t*litteratur &er$eic^

neten SÄic&tfc&nur be* munbgerec$t gemachten

fremben@efefce*. ©er 58ergleic& fiel nirfjt ju ©un*

ffen ber abgeirrten, &atberbrficften ©c&iffentoei**

freit an*. Sie ffreifenben Parteien fetbji brannten

t>ie allen Urteilet, nac^^aifetrec^f'—mie man
bai fremde Stecht audfr nannte— ober nad) bem

„päplilic&en ^rojefgange* ju rieten; waren ffe

nic^tmiKig, fo mar mit £et$tigfeit ein be* neuen

SXecfrte* äunbiger gefunben, mit beffen £ilfe ber

$rojef aujjer&alb bei @<$4ffettamte* beglichen

»erben tonnte. SBor bie 2eben*frage gejleHt, riefen

bie ©pfiffen felbfi biejenigen §nr $i(fe nnb S5e^

ratung herbei, bie ber alten 9tecfrt*orbnung bann

<^wirftatgntmiomnmttg onotn^

Irarinfotttfjffadi*pm rtdjte:

ttarti tora raifetöWtat on

ftt fttt ftftfmtfiffft flft

ba* ©rab gefcfraufelt &aben — bie rimifcfren

3urif!en nnb $rofnratoren. 2>a* mar für biefe

ein gefunbene* €ffen: mc&t* leichter, al* bie

©pfiffen burcfr ben 3miefpalt ber 9lec&t*attn>en*

bung inSBernrirrung nnb SBertegen&eit ju bringen,

bie £erbeirufung au*|unfigen, nm burtfr einen

prompten €utfcfreib, burtfr ein bfinbige*, Kare*

©utacfrten ju imponieren, bie Überlegenheit Aber

bie armen ©djöffen §u eweifen! 2>a* alle* aid>t

jurSBerbefferung be* allgemein föttinbenben 3w
trauen* ju ben <5$6ffengeri$ten. €benfo lang*

famaWbiefer3erfe$ung*proj^be*(Sc^4ffetttnm<

t>oQ}og fkfr and) bie SBÜbung bei eigentlichen

SXid&terjtanbe*} bie 2Burjeln biefe* ^Jrobuft*

reichen jurücf §u ben Strömungen ber mittel

attertic^en 3tecfrt*aufteic&ttUttgett. Sefctere Ratten

fctyon im 9fu*gange be* 13. 3a&r&unbert*

ein SBebfirfhi* nad? gelehrten ©ericfyt*fc&rei*

bem unbÄanjlern macfygerufen. ©ie®tdbte

griffen in ber Slot jur SBefleüung eine* eige*

neu ©tabtfc&reiber* unb 9ted)t*beratenen,

ber nid)t bto* ba* Urteil ffipulierte, fonbern

aud) auf bie SKec&tfprec&uttg felbjt immer mefrr

©nflujj gemann* SRit SBorliebe ober and)

mangel* geeigneter Saien tmtrben in älterer Seit

rju ©eiffticf>e erodfrlt, bie fc&on buvdf ii)T Söe*

Sfiubium mit bem rftmiföen ober bod) tanou'v

w Siebte vertraut maren.

Sinen weiteren SRarfjiein auf bem 5Bege jur

cau*bilbung eine* eigentfofren SXicfrterffanbe*

©entfcfclanb bejeic&nen bie ^Pfc^en SXicfrter,

al*Urtei(er nnb Berater im bereit*genannten

«glichen £ofgeric&te fajien. SBie ertod&nt fatte

rl ber©rojjeben@runb|iocf ju bieferSlrt jünffe

rSXicfrterffanbe* gelegt, inbem er bie fonff toec^^

tben Stammburgen ober Seifiger be* alu

ttfc^en ,^Ding
/y

ju f!dnbigen SBeamten machte,

f biefe SEBeife verloren fte fc^on frfi^ i^re enge

f)lung mit bem 93olfe unb jugleic^ i^re Sott*^

tiid)teit Sie begleiten ben 5Wnig auf feinem

ri(^t*gang im Sanbe ^ernm unb ftnb auc^

te Berater bei ber 9tec$tfprec&ttng auf ber

fburg. Sie peifSnUc&e Untaugtic^feit cinjelner

nige mie auc^ bieSerna^Ufftgung be* Steige*

1 (Seite jener Äaifer, bie entmeber in benDienft

\ Äreuje* fid) gefleHt ober mit Italien (ieb^

jetten, mehrten ben Sinfluf biefer richterlichen
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3kifoge9. Hamburger SKed>Wpflege im i*. 3at)rt>unbert SKect>tö an ber SBanb balten ber Sogt unb jroei SXidjter

öftentficfced, fogenannted „©trajjenredfrt". Der ffrmorbete liegt in einem abgebeten @arg, ju Raupten ber Sron

mit bem ©cfcroert. £infd ber Sogt mit jroei 9ttd)tern auf einer Dingbanf, toor tynen mit entblößtem £aupt bte

gürfpred>er. 8m 5u§e bed einem Xaubcnfd)(ag g(eid>enben oranger* (Saat) ober SBanbfäftgä finbet eine Slufc

jtäupung, oben im ©ebäufe eine SdtffkHung ftatt. öinter bem »ergitterten Senfler in bed ©üttefc £au$ ein

©efangener im ©totf. Daneben eine Jpejre, bie Sroirnäfabcn in fcie ©eftalt beö fogenannten Drubenfufjed ju

bringen fud)t. Miniatur au$ bem Hamburger @tabtred)t 1497. Hamburg, ©taatfarcbi».
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£ofbeamten, bie fk& ittnftyen ben oberjlen SXec&fe

fprec&er unb bo£ red&fe unb fött&fuc&enbe Sott

einfeilten unb fo feiert auf t>ie abfc&ßfltge SBa&n

beffee$lk^£6flingegerieten, SSombeffcn Streben

geleitet, legte Äaifer griebric^ IL um 1235 t>ie

ganje SRac&tffille bei oberen Slic&ter* in bte

£anb ort ,justiciarius" ober £ofrid)tertf, ber

im tarnen ort 5taifer$ unb mit gleichet 9fatori*

tdt mie biefer richtet 9lur §reie unb SRännet

t>on9btf$en foUenjuMefemSimteemd^ltmerOen;

tyr ©nfommen ifl ndfrer bejfimmt; fie follen

toenigffen* ein 3«&* im Starte berbletben unb

verpflichten ficf> etbtic$, gettnfFen&aft ju rieten

unb ben Parteien jebeneit, aufgenommen <5onn;

tage unb gefoeiten, ©e&ör ju geben. (Einen fejlen

2lmt#ft& fratte aber and) ber £ofric&ter nic&t; et

folgte bem Einige auf beffen Stunbgdngen im

Steige ^erurn; mar bet Äaifer lanbeäabtoefenb,

fo mürbe and) bie ©eric^tfbarfeit be* $ofri$ter*

unterbrochen; fo baf? bie bietbeflagten Gliben
ber taifer* unb rec&tlofen Seiten nad) toie bor be*

grfinbet toaren. 2Be$fetauf bem £f>ron führten

jemetfen and) §ur SReubefteOung biefe* SXic&tew

follegiumtf, inbem jeber neugetod&lte £errfc&er

nad) feiner Steigung anä bem ©c&ojie feiner

abeligen $efannten bie SBa&l traf ©em #of*

ticktet flanb ein $ofgert$töfd>reiber jur Seite,

bem bie Slbfaffung be* Urteil*, bie Ausfertigung

ber Urfunben toie and) bie Sprung be$ $rdju*

bi|enbucfce$ unb ber 2fc&tregi|fer unterbeut toaren.

2lm pc^erjlen unb föneQßen gelangten bie

Parteien jum getofinfc&ten Urteilfprucfc, toenn ffe

mit oollen Stfnben an bat $ofgeri$t famen,

„$Ran fepfftt umb gelt toai man mit" lautete bie

SBeric&terftattung eine* ©efanbten, ber t>om £ofe

auß bntd) biefe lafoniföe SBenbung feiner Sie*

&4rbe ben fk&erfien SEBeg jurSÄec^tertoirfung am
toxei. 2BieDtto§ranftinin feinem grunblegenben

SBerfe: „£)a4&eic^ofgeri$t im Mittelalter
7' an

oerfc&iebenen ©teilen nacfytoeifi, toaren bie Einige

ni$ttoeniger aW bie $ofri$ter ©c^enhingen \w
gdnglid), fo ba% 1418 ein Slbgefanbter ber ©tabf

granffurt bem Skate berichtet, „er möge bo$

erodgen, toie mistig ei fei, bem 5Wnig reiche

©aben jufenben; bieNürnberger fünften immer

me&r ali anbete unb feien beä&alb aKmdc&tig/'

Sie 5Wnige fa&en ftitf meiffentf in ber Sage, auf

W>\>. 54. S>ie im$lei<&< SBage bet 3u(Kti<u

£ol$fönitt eined unbetonnten SWeijlert 1*80.

2Rfln<fren, ÄupfcrfKcbfaMnet

gfillung i&rer leeren $ribatfaffen bebaut ju fein;

bie J&ofbeamten i&rerfeit* mürben ju folgenSeiten

faiferlidjetginanjebbe in ber3u(leKung ber n\d)t

immer fetten ©e^dlter^intenange^aßett. 3mmer
unb immer teuren bie Älagen ber ©tdbte unb

Parteien fiber fXedftioerfc^leppung oon Seite ber

£ofrid)ter toieber. ©iefr „(engerung unb uns

uffric^tßc^feit" $at ein traurig flingenbe* mittel

^beutfe^e^ (Sprichwort fiber bie SRec^tfprec^ung

^eroorgerufen: „Dil gelb furje 3pb — toenig

gelb lange 3pb/' ©oc^enlang muffte bie Partei

am $ofe Darren, b\i f?e fld) Dom ©eridjt eine

fc^riptlic^e ©eifung unb bie erbetene Slu^funfK

ertoirfen fonnte* ©er SerfafFer ber „informatio

ex speculo Saxoniae" {lagt bitterlich, ba$ tjat

^ofgeric^t bie SRec^tffachen, }umal bie armerSente,

(äffe „bar liggen x, xi ober xx jare fo lange bat
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%bb. 11. Seftftbung eine* «Rotart burcb (Selb. #oljf<bnttt am:
«Xotericu* Samorenffe, Siegel M menfcblicben £e&en*. gbtgJburg,

3. QMmfor, 1479.

fe (fetten." ®o muffen Unbemittelte jum 58or*

au^ fb$ be* foftfpieligen Serfucfce* begeben; am
#ofe Urteil unb Stecht ju finben, unb Diele, t>ie

fc&on ©elb barauf oertoenbet, ben 3tec&t$gang

einjuleiten, jogen, burcfc bie ^e^en Jtoffen jurficfc

gefd)recft, unterrichteterDioöemieberf>eira. 3ebe

einfache ©tatton mußte mit einigen ©ulben bei

ja&lt »erben; bie Ausfertigung eine* Urteilt

foftete frunbert ©ulben, bWtoeilen bereu 3Re&r*

fad)ti; bie bloße Snlajfung jur Appellationnwrbe

mit fönfjig ©ulben Äanjleigebft&ren berechnet

Die Partei mufte einen frififc^enSoHicitator mit

jd&rlic&er ffcjler SBefolbung auffeilen; baya famen

nod) bie ©eiber für SBeffecfrung, bie Zulagen jur

Anfeuerung unb Stfrberung bei ©eric&tätoege*

unb feine* gfinfftgen Au£gange& 1417 be*

richtet ein ©tabtbote aui granffurt an feine SBe^

&4rbe, ©raf ©untrer Don ©c^toariburg fei $of;

trister, ber Rat t>on granffurt mige ftify barnacfy

richten! Unbbalb^emac^toeifberSefc^fWtrÄger

feine frühere SRelbung ba&in ju ergdnjen, ber

©raf &abe erfldrt, er tootle ben granffurtern

f<$on }u Siecht Reifen, toenn ffe „im einen

ftyancfbe bebent, alt bann in iren unb in ftoen

eren toere".

$ereit* oben lief bie ©arfiettung ben geiffc

liefen Stifter unb fein canonifcfctf SRec&t atf

toe&ere Sermittler unb SBinbegtieber in ber neuen

$&afe bei fieb entwirfelnben Sto&tfleben* burefc

blitfen. SRit Stecht; benn toenn

awf) bie geifllic^en Siebter unb

bereu ©erlebte unb Att<fprfic&e

Don Anfang an einen ©onbertoeg

burc^laufen $aben, fo blieb ben

©eijltic&en alt dttejfen Srdgern

ber gelehrten Stec&tfprec&ttng boc$

ein bebeutfamer ©nflufj auf ben

bürgerlichen Siebter unb meto

lieben SKecfttfgang eingeräumt

2Ba* bie bominierenbe Stellung

bei Xlevui unb feine Übergriffe

in toeltlic&e $dnbe( nic^t jum 58or*

aui ju ©tanbe brauten, ba* er*

gdnjte ber©nftojj bei in tocltlic&en

AmtäjleKen eingefeffenen ober }ur

»ec&tfprec&ung unb richterlichen

Begutachtung eingelabenen ©eijfc

lieben. Atf Amodße, Slotare, fldbtifc&e unb ffirfb

liebe ©eric&tffc&reiber, SRdte unb Äanjleioorfieber,

inSbefonbere aber in ibrer ©genfc&afi alt 58ow

fffcenbe ber ©c&ieb$geric&te unb AppeKattottf&ife

enttoicfelten bie ©eifllic^en eine rege richterliche

£&dtigfeit, bamit alt bie (Erffen eine 95rfirfe aber

bie Älupt germanifc^er unb romantfc&er SRec&t*

fprec&ung fölagenb. ©ie Don Seite ber Äirebe

immer fcduflger erhobene Auflage auf „Äefcerei"

unb „SJefrejaing" ftymuggelte mit bem rßraifeben

3nquif!tion$proceffe jugleieb bie Sortur auf

beutfc&enSBoben. ®o bot f?cb eine ertoflnföte uttb

and) reicblieb au^genfigte Seranlaffung, in geifi^

Uc^en ^eler^proceffen fo gut tote in toe&fa&en

©e^ieb^eriebten ben nationalen 9Kng bei beut^

feben Siebte« }u brechen. 58or bem getfWieben

©cbiebtfncbter beugten fieb bie ©c^iffen^ unb

Solttgeric^te alt Dor bem Urteilfpruc&e einer

böbem Sfnftan). ffio ber Laienrichter im Den

micfelten fKed)tifatte ftcb niebt mebr fRat meif,

greift er }um ebenfo bequemen alt fblgenfötoeren

SRittel, bie Parteien ju gütlichem ober ri$ter;

liebem Au^gleieb einem geifllic^en <5$ieb£ric$ter

ju fibenoeifett ©ne« fo febmeiebefbafteu Auf^

trage« mag flcf> ber geijlli^e ©ebiebiriebter um
fo föneibiger entlebtgt baben, alt neben ber oer;

»irrten unb oerbunfelten ©cböffew unb iaxem

mei^beit bat iid)t feinet gelehrten SÄe^tfprec^ung

nur noeb beüer leuchtete unb geeignet mar, fotoobl
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Übergang |um rflmifcfcn 9Red>t

bem canonifcften ober rimifcften SXecfttfprec&en al*

aacft bem tlerifalen €injtaffe in ben SolKmaffen

immer me&r ©pmpat&ien ju erobern« ©o fonnte

benn fcfton im 3a&re 1311 ju j&alberftobt, jum

erffen male auf beutfcftem SBoöen, nacft bem

©Quitte be* rimifcften ^roceffoerfa&ren* Stecht

gefproc$en toerben« 2)amit toirb bie JBaftn mdlig

frei SJorerfi (Inb e* nur t>ereinjeße Äunjlaufc

brfide rfattftyer Sjeitnnft, bie man neben bie

beutfcfte SBejeicftnttng gefegt n>iffen miü. Sie

warfen bann ba(b ju Stattete unb €itoten au^,

neben benen bie angeftammte urbeutfcfte Raffung

nocft Derbleiben barf, um bann enblicft bem frem*

ben SRecftt*jloff gan§ ba* gelb ju räumen* 2Bie

mir fe&en »erben, berflieft aber gleicfttoo&l no$
geraume Seit, bi< bie jä&lebigen ©pfiffen unb

SBolKricftter ben SXicftterflab f!c& entreifen (äffen/

ber immer unbehaglicheren Situation unb bem
fremben SBortfcfttoatl enblty »eichen, bie Um*
toanbbutg ber niebern ©erid^te jur Donogenen

J&atfac&e machen unb fo ben ©$(ufjf!ein ber

Steception be* r*mif<$en Stec&te* beftegete. 58iei

raffet trat bie 3erfe|ung in ben fytyetn ©eric&t*

inflauien §utage, juro großen teil nneberum auf

©runb geijilic&er SRit&ilfe. MW Obmännern ber

fftrftlic&en unb abeligen ©c$ieb*geric$te unb tyrer

Äanileien bot flcf> ben ©ei|flic&en reicfclic&e ©e*

legen&eit, auf bie ©eftonung ber beiflgenben förf?

liefen 3Mte einjutoirfen, bi* hinauf }um aüett)bd)f

jien 9ieic&*fammergerid)t.

©iefer ©nfluf ber &«&ern

©ei|flicfcfcit an ben beutfc&en $b
fen, ber anfc&welleitbe Sujug

t>on SnteHigenjen, »ie auefc bie

gefamte geiftige SBetoegung* bei

au*ge&ettben SRittelalter* bebing*

ten, baf befottber* aud) im Greife

ber£ofric&ter ber Übergang Dorn

freimatlic^ alten }um r6mif$en

diente einen fleti berebtem SAnit

brudfanb, SBorerjl— unb jtoar

uoc& }u Seginn bei 15. 3a&r*

£unbert* — betoegt ffc^> ba* im

i&ofgeric&te gebrauche 58er*

fahren in ben althergebrachten

gformen be* beutfc&en ^rojef*

gange*, trog ber immer p$U

teilet einbringenben gelehrten 3urif?en, mit

benen bie Steifte ber jum mittelalterlichen SXitter*

abel geJ>6renben f>6ftfc^ea SÄicftter bereit* burefc*

fegt ifl ©ann bertor ftd> aüm&fyid) bie fhrenge

alte Raffung mit „§rage unb Umfrage", intern

After bie alleinige €ntföeibung bem 5Wnig&

fprueft anheimgegeben tourbe. hierbei beburfte

ber Äaifer bei gelehrten SBeirate* geiftlic&er unb

weltlicher 3tec&t*fcnner, }uma( ber an Untoer;

(Wten gebilbeten tfmifd&en griffen, bie e* t>er*

jlanben, iftreSRittoirfung §u noeft größerem ©n^

fluf au*|ttbeftnett. ©0 fam ei, baf fefton unter

Äaifet »Ibre^t n. ba^SÄicftterfottegium bei S)ofei

bauemb ani Gittern unb gelehrtem ^ntxftemclt

gebilbet toar; bai flbergetoicftt bei legtern be^

gann ju Sage }u treten, ali ju Äaifer©igi*munb*

Seit (um 1430) bereit* eine Stojaftl ©treitfADe

nad) bem fremben — (anonifeften ober rfimifc^en

— Steckte entfeftieben tourbe.

©iefer (eine*toeg* föroffe Übergang, ber noeft

lange bai — aueft unferer ®egenn>art bekannte

— Slebeneinanber bon nicfttgeleftrten ©efefttoore*

nen unb grabuiertenSXic^tern unb3uri|!en bulbete,

{og immerhin eine einfcftneibenbeUmto4I|ungmit

ß$. SRit bem Muffaugen bei töraifdjen SKecftte*

auf beutfeftem SBoben nehmen bie Stecfttfprecftun^

gen ben tarnen: ©erieftte an, bie Urteiler —
%eif!genber toie Obmann — ben £ite(: Stifter.

SDa* mittelalterliche Seitalter bei t>orfcrrf<$enb

3» Wmlcr 1479.
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.£© ptpipipipiptpipiQtgt[OT JDoi neue frtmbe 0te$t .

mfinb(i$en unb angelegten $roce|h>erfa&ren<

bricht ab, unb e* Äffhet ffc$ Die Slera ber Sitten,

5er förifMic&en ^rcceffe.

auf fo t>etfc^iet>etten feitwerjweigten $faben

tf? t>a$ fremde Stecht auf beutfc&e* ©ebiet einge*

brocken, mit bem heimatlichen Stec&tfftoffe fic$,

fotoeil tfyunlid), t>erf($wifternb unb wie ein SRilcfc

brütet ju ja&r&unberttanaer SBertrdglictyfeit t>er*

wac&fenb. SRit Stecht nennt ©töljel in feiner

berbienftooDen rec&tfjjeföic&tlic&en Unterredung:

,,©ie (Entwirflung bei geteerten SKicfytertumä in

bentfcfan territarien" tiefen Übergang „einen

Der wunberbarfien 2Jfte, Die je im ©einleben
eine* ©otfe< fty t>o[I$ogen faben."—

Unter biefen SBorauäfelunaen unt) S5e>

tingungen tonnte e$ aefctye&en, baf ba« grieben*

getaute, t)a^ im 3a^re 1495 im Slamen SJtoyu

miliattf L bem Steige ben „ewigen Sanbfrieben"

anfftnbigte, jug(eid) t>en oolWtflmli^eren

,/9Kc&tern
/
'unb©efc$wi>retten beraltertfetywactyen

SRitteljeit jur ©terbeglocfe würbe. JDie tummefc

weite wilber altbeutfcfcr SXe^tffitte, bat gauffc

recty unb ber ge&begang waren bereite t>ora

Sanbfrieben in 9J#t unb S5ann getrau. 9loc&

er&ob Die gerne i&r trofcige* $aupt, t>or welche

ni*& im 3a&i* W7* bet Äaifer jur ©er*

antwartung getaben worben. 3» bet %d)U

erfldrung burc$ ben Sanbfrieben war nun aber

Digitized byGoogle



Digitized by' Google



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized by ^o3gI(



ä

s

g

E
E

so

3

E

g

Digitized b^Google



and) für Die geheime Seme Die SRemefW mit Dem

dHd)tfd)tt>tvte eingetreten, um bat geforstete

unD Detlefe SReDufen&aupt abjufctyneiDett 3u

Diefem ©c&tage falte Der Äaifer auf ^Betreiben

5er ©tdnDe unD 6er teutfe^en ©tdDte felbft au$,

intern er naefy langen Slefbrm&erfuc&en Da* atte

»anDernDe unD unjutdnglic&e #ofgerictyt jura

SReic&$fammergericfyt umgeflaßete. 31W gleich

jeitige §rud)t beiianbftitbent ant7.2luguft 1495

in endgültiger Saffung utib @efe|e$fraf* be*

fdjloffen unb eingefefct, bebeutete Datffetbe für

Meid) unb Siecht eine €rrungenfcf)aft JDie

SlomaDeujeit De* oberffen ©eri^t^ofrf fyatte

aufge&Ärt ; Die faiferlicfyen Äammerric&ter bildeten

Den fachen ©eric&tärat am Äaifer&ofe mit

ftdnDigem ©tfce im SReictye unb DauernDer 2lw

(leüung Der geteerten unb aDetigen 9tid?ter unD

Seifiger, ©amit Ratten Die getunkter unD Die

fefföaften @ericf)te ffieflfaten* einen fachten

Oegner mit ebenbürtiger Shtfrfifhmg erhalten;

bat SBolf mufte nun auety, mo flc& Die @ere$tig*

feit jum Stecht*fpruety unD 9tectyt$fc&tt$ nieDerge*

lajfen, unD gewann Vertrauen; flatt Der SBaffen

entfctyieD nunmehr eine SanDeäbefarDe unter

Den jheitenDen Parteien; Stec^tfaeroeigerungett

paßten md)t me&r in Die neue Seit, Die Durc$ bat

ÜbergmictytDe$fremDen9tec$te$ffc$ angefftnDet

3efct, »0 Der fremDe 3urif{enf(^marm 5Wnig&

f)of unD Deutfc&e* SXeicfr fibeqie&t, rauf nottten;

Digemeife audf jene* auäldnDifc&en ®cto&tyet
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gebaut werben, bai in ber gorm 5er goßer au$

2llt4Xom unb in ber ©eftaß be* 3nquifftort w*
£eyenricfcter< au* Steu*9lom fommenb aucty auf

beutfc&em 95oben wuc&erte. SRit bem €rbtajfen

ber £eimatli$ gefärbten SRectytffprec&ung verloren

aud) bie Steinigungäeibe unb ©otte&irteite Xtaft

unb 3fafe&en a(* J&eweiAnittet ber ©ctyutb ober

Unfc&utb. 3e ndfcr bie Stircfye i&rem 3ie(e fam,

bie gefamte mittelalterliche SRectytäorbnung i&rer

Dberauflic&t unterjufkllen, ein je breiterer (Strom

gele&rter ©oftoren be$ tanoniftyen unb rimifctyen

Siecht* ata ben fremben Uni&erjltdteu über

©eutfc&tanb* ©renjen flutete, beflo nd&er rficfte

and) bai grinfenbe ©efpeuf! ber ^einlicfyfeit, ber

tortur, t\i biefe in ber a. fy&lfte bei 15. 3af>r;

(ptnbertä jugleicty mit bem fanonifdjen 9tecfyt&

gang bie i&errfcfyafit ftc$ erobert batte.

©er treuen Segleiterin ber 3nquifition, ber

Sotter, Ratten bie firc&lic&en Stifter benffieg ge*

ba&nt, frier gegen ben 3»eifampf etfernb, bort

JDrbalieu ju ©unfien bei fremben <£rpreffung&

mittele niebertretenb. ©er ojfenflcfrtlicfre QRip

brauefr, ber flcfr in biefe heimatlichen ©beäformen

eingefaßten ^affe, fam ben 3nquifttoren ju

jiatten. Slucfr anbere Momente waren intern

Kampfe fJrberticfr: Anette unb Unfreie waren

t>on aßerifrer t>om ©brecht auSgeftytojfeu, ja

n\d)t einmal bat Orbat bei SwritampfW war

auf biefe anwenbbar. <£i war bafrer fefron in

ber lex salica ein ^Jrdjubij bei £orturt>er;

fafrren* gefefraffen: ber Änecfrt ober leibeigene

würbe fo lange geprügelt, bW er ein ©efldnbni*

ablegte, ©leicfrwie im fernem ©erlaufe ber

Äanonift bai röraifcfje SXecfrt hinter flcfr ^er §og,

fo trat neben ben fircfrlicfren SRecfrtfgang auefr

bai rimifefre ©ericfyt&erfa^ren, unb fo jlanb auefr

aWbalb bie antik golter auf beutfd&em ©oben,

©njiwetlen ber o&erflen fircfrlicfren Billigung noef)

entbefrrenb, war bie Softer aorerff ber Liebling

eifriger Stegerricfyter; naefrbem i&re Slnwenbung

immer mefrr bie weltliche ©ericfrtäorbnung burefc

fkfert $atte, erlieft ffe jum »bfcfrluf} ifrre* ©iege&

laufet and) noefr burefr tyapf! 3nnocenj IV. bie

&*cfrffe gefei&ticfre Sfoerfenuung.

Über biefBerwenbung ber Softer im weltlichen

©ericfrtfgange Idflt fty bie SBamberger Sjatot

geri^tforbnung t>om 3afrre 1507, bie SKutter

ber |um 9tei$£gefeg erhobenen fog. Carolina,

folgenbermaffen autf: „®o ber Slrgwofrn unb

9terba$t einer geflagten unb beweinten SRif}*

franblung für beweifenb angenommen ober be*

wiefen ertannt wirb, fo foß bem Slnfldger auf

fein Segefrren atöbann ein Sag ju peinlicher

Srage ernannt werben. 3tem, fo man bann ben

©efangenen peinlich fragen will, foll berfelb ju*

t>or in ©egenwdrtigfeit bei dlid)tex$, jweier bei

&et\d)ti unb bei ©erictytöföreiberä fleifiglic^ ju

Siebe gehalten werben, mit ©orten, bie na$ ©e^

legen^eit ber $erfon unb ©ac^en ju weiterer

(Erfahrung ber Übeltat ober SlrgwÄ^nigfeit aller;

befi bienen m6gen, and) mit Sebrduung ber

harter befprec^t werben, ob er ber befc^ulbigten

3RijTe$at befenntlid) fep ober nic^t, unb wa£ ber

atfbann befennt ober Dermeint, foll aufgetrieben

werben".

<£i tyefe (Sulen nad) Sitten tragen, wollte Ijier

nod) ber Slac^wetf erbracht werben, ba$ bie

Vtö.fe. 9einlicbe<Sraaen. £inttgoltmmftburcb95rennen.

3m ^intergntnb Wfyuftn ber fym\>. ^olsf^nttt aul;

Xcnftlerf £aien(piedd SRaiii^ CkbJffer, mos.
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tortut in empirenbfter uub unftonigfler SBeife

jur ©ctydbigung bet SRenfctyenwfirbe unb jum

#ofcne 6er SBernunft mißbraucht worben ifl Sin

©eitenblid auf einen beliebigen ftepenprojeß er*

giebt mit erfctyrecfenber ©urc&fic&tigfeit, t>af baß

ben Opfern erpreßte 3Raß btöbftnniger (Selbflan*

Hage im geraden 5Ber&dltm$ fte&t jur $aty 6er

goßerauftfige unb jura ©ewic$t 6er angehängten

^torturflriue. JDie bei ber§oßerung auf©rite ber

3nquißtortu an ben $ag «siegte ntytfwfirbige

SXoWeit erlitt eine fpre*

$enbe 3Hu|tration in fbfc

genbem JBeifpide iui bcm

©eric$t$öerfa&ren bei 17.

Sa&r&unbert* unter ©ifcf)of

£einric& 3uliu$ bon SjcSbttt

ftabt*95raunf($wrig anUß;

iid) einer rebeDifcfcen 95e*

wegung berSBraunfctyweiger

SSßrger gegen tyren geijfe

liefen $errn:

„©ie (6ie in 6er golter*

famraer anwefenben ©tie*

6er 6e£ peinlichen ©erictytf)

trauten einander fleißig ju,

6af fte and) fo toll un6 t>oH

würben, Daß f!e eineft&ei«

ringefölafim. .... €twan in

6ie 6ritte 2Boc$e tarnen f!e

wieber unb atf fte nun in

fote^er trunfen&eit i&r ge*

faßtet SRfit&lein jiemlicfcer*

maßen ausgefluttet, fe$n

ffe für bie&nal babon ge*

gangen» .... 3um britten

male bin id) übermal in 6ie

peinliche Kammer gebracht

u.f.w. unb £an$ ©aub mar

fo trunfen unb boD, 6aß er

beim £if<$ einlief, unb

wann er ftfrte, baß icfc etwa*

bittet fytad), fo machte er

auf unb weifete mit ben

gingen*, fagenb: SReifler

?Peter, &inan, fcinau mit bem

©c&elm unb@tabtt>err4t&er,

unb wenn er folcfce* gefagt,

fc&lief er wieber ein bor Srunfenfreit Sngleictyen

(offen bie anbem tapfer audj fcerum ©ein unb

SBier, unb würben aut Srunfen&eit unb fonfien

fo verbittert, baf nxd)t ju fageu". (©ctyeible,

©c&altja&r I, 961).

JDie golterfammer tonnte naturgemäß bei

frommen Apparates nicfyt entbehren unb würbe

mit einem religtöfen €&arafter umHeibet, ber

leben SBerbactyt, jebe SRegung unb ©nrebe gegen

biefeä (>&ßli$e treiben abfc&ueiben mufte. ©er
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greitag atö Sterbetag bei j&eilanbe* satt ben

3nquifttionömö»d)en atö fhtc&tbarffer €rntetag,

»o&l in €rinnerung, t>af an biefent Sage burcfc

ben Opfertot) €&ri|ti Die #5De unb i&re ©nflfiffe

bedungen toorben. Son tat Jadeiten, an

betten bie Sfogelttfafocfe ertönte, berfpracfr matt

ftrf> and) me&r benn fonfl, ^aöe ja nacfy n>eitt>er;

breitetet» ©tauben bie aetoeibte ©ebetäitocfe bie

(eit 2Bie bie frier begebenen, aut&entifc&en

Quellen entnommenen bilblic&en ©arftellunaen

ber tortur fattfam jeigen, fottten bie „&er*

Mmmlic^ett"2lrtenittbefrenboc^att^8ereic^t^aben.

3u biefen ge&iren: ©atf Serbe^nen unb Slufc

renfen ber ©liebmaßen tmrdj 21uf$u3 an ber

„€&orba", burcfr Spannen be$ 2eibe$ aermittelf!

ber ftafoet ober burcfc Slnbdnaen bon ©ettiAfc
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nadttn 2eib. ©ctymerjlic&er mar noc$ bai €iw
fpannen in ben SDaumenßorf, in Die Seinfctyrauben

ober „fpaniföen Stiefel", wobei fo lange §uge*

bre&t würbe, btf SBlut flof ober bW Dte Schraube

auf verbrochenen unb jermatmten Anoden auf*

jlanb. Ober bann bat anlegen „peinlicher" Älei*

bungäfhitfe, 1*93. ber^pommerfctyen^ft^', welche

bcn Äopf jufammenprefte, be$ „£aW(ragen$",

be$„$eibgfirte«", eine« mit©fenjtac$elu befe^ten

Äorfettf, in mtyei Die Süjie ber 3lngeflagten

&ineingejwängt

wurde. JDatan er*

innert au$ Die

umffcittene, einer

&eimlic$en#inric^

tung gleicfy(om*

menbe3lnwenbung

5er fogenannten

„eifernen 3fung*

frau", biefer am
ftyeinenb einer

SWabonnenjIatue

nachgebildeten (Ei*

fen&fiHe, bereu fla*

Seliger #o&lraum

Die Unglftcflic&e ju

einem fc&auerlic&en

Sterbenumfangen

J>aben foO. ©er
„93ocf", ein in

ftyarfer ©cfcneibe

au$laufenber£olj*

blocf, auf welchen

bie„i?eye" rittling*

gefegt würbe, fo

baj? jufolge bei

eigenen .Rirperge*

»ic^te« bie föarfe

Äante bei 9Mocfe$ tief in ben entblößten weib*

liefen ©antra unb @df>arateil fld) einfcfynitt, ba

bntd) gleic&jeitigeä erzwungenem ©preijen ber

$rinejeberanbere®tfifcpun(tent$ogenwarb.aftoc$

fyeute wirb im Stat&aufe ber Stobt 3ug ein folget

SKarterblocf wrgejeigt 3ur Serjtyärfung ber

Sortur würbe ber 2lnge(lagte unter ben Slc&fek

Stylen ober auefy am ganjen JWrper mit Sarfein

angebrannt, ober ei würben jle^enbe 3ufe(ten

W>b. 6% goftming buret ©trafen. £oljf<bmtt au*: Damhoadere,

Prazii renun criminaliam. tkntroerpen 1554.

an ben bloßen £eib gefegt ober eine SWufe ein*

fctyliejfcnbe ©Rüffel auf ben narften f&and) ge*

bunben, Stafe unb SWunb mit ungetöfcfytem Salt

gefüllt, bie SWunb&i&le mit ber febernben fog.

eifernen „85irne" attfgefperrt unb wie biefe aui*

&ebad)ten Üualen alle Reißen.

Wad) bemSWufter bei (irc$lic$ett3nquifttionfc

t>erfa&ren$ fanben, wie erwä&nt, Sortur unb peiu*

üd)e grage (gingang unb Serwenbung im rein

weltlichen SRaleffy unb @erictyt$t>erfa&ren wie

aucfyimgemifcfyten

fte&er'unb$epen'

projef. „2>er ge*

rechte goßerbanrf"

betitelt fxd) eine im

3a&re 1710 in

95eroi>on9lubolp&

bon 3Balb(irc$

herausgegebene

„recfytlicfye unb

grfinblicfye 2lnwei*

fung unb Unber;

fuetyung, Ob, ffiie

unb SBann eine

€&rij!lic$e Dbrig*

feit, bie Derbdc&ti*

gen SRaleficauten

(inne unb foHe

tyetnlicty befragen".

Sodgutmeinenben

Strebend naefy

©ereetytigteit will

3Balb(ircfy jene

©erictytfperfouen,

„bie mit folgen

peinlichen #än*

bebt, 3lmbt& ober

SRotfr falben um*

ge&en muffen, unb aber bo$ (eine erforber*

lic&e ffiüflfenf(f)aft beß SKecfct* befffcen," anwei*

fen ju einem „gerechten, mäßigen unb juwr*

töfflgen ©ebrauefc ber Sortur, futtematten bem

^toblico fe&r biet baran gelegen", ftiebei wirb

benSlic&tertt and) xni ©ewijfen gerebet, fie möchten

„bie tortur (einetfwegä allju gefcfywinb nod) auf

gar (eine ober boety unerhebliche Slnjeige bor^

nehmen". „Sfloc^ me^r aber i|? et (ber Slictyter)
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»M>. 65. golterungdfommcr mit fartenfpielenben Reinigern. Äpfr. von
3an 2upfen 1592. SWüncfren, Äupferfti$fot>mcf.
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bermut&et wirb, Daß feie $erfof>n mit Saubftep

unempfinDlicfy gemalt »orten, pflegen i&nen Die

genfer alle #aar an t)era 2eib fleißig abjufc&dren,

aucf) juweilen ein fonDerbar Darju fertigtet

#embD anzulegen."

©aß Diefe Slnweifung Oer „©erec&ten Wolter*

banf" nicfyt bloß einen afaDemiföen SBert beaw

fpruc&en ttnne, fondern im ©egenteil ganj Dem

SBerfa&ren De* praftiföen ©ericfcttfwege* Der

weltlichen Snquifltion entfprac^, jeigt folgenDer

au* fcunDert gleichzeitigen &erau$geriffene galt

3m 3a&re 1690 würbe in Sern Die bei fyoty

Derrate* angeklagte unglftcflicfye ^atrijierin sperre*

gauy jur golterbanf gebraut unD i&r jugleicfy an*

geDro&t, man werbe fte burd) angefpannte^ferbe

bei lebenDigem Seibe jerreißen (äffen. SJorerfl

würben Die ©aumen in Die Schraube gepreßt, fo

baß SBlut hervorquoll unb Die Singernägel ftd)

abtöflen. Sftac^Dem Die babei erhaltenen 2Bunben

leiblicf) geseilt, würbe Die ©erfolgte in einem

ferneren Sorturgang mit auf Den SÄürfen gebun*

Denen ftänDen aufwogen. 95ei Der erften „@ei*

hing" waren Die jfiße mit einem Steine beladet,

Der 20 ^JfunD wog; beim {Weiten 2fuföug wurDe

Da* ©ewietyt auf 50 ^)funb er&i&t; enDlicfy legte

man jur SRefyrung Der Dualen ©ra&t in Den

©Teilung eine<©efMnDniffe$ DenÜualen erlies

gen, war Der©runD, Daß man Don weiterer Sortur

abfianD; Denn f!ewar fo fdjwacfy baß mani&rwdfr*

renD eine* SRonat* Die SRa^rung wie einem ÄinDe

reichen mußte. Oftacfy 31. SSBpfarD: „€ine SBerner

^atrijierin De* 17. 3a&r&unDert$.'0 — ©a* auf

Der golter SBefannte O/Stes^*") foll nun nac&

Der Sortur Dom Slngeflagten „auefy gfit(i$ ad

Bancum Juris" betätiget werDen. „©ero&olben,

wann Der ©efangene fld) wieDerumb mag er*

i)oi)kt unb Die erlittene ©dfomerfcen in etwa* Der;

geffen fcaben, etwan am jwepten ober Dritten Sag

&ernacfy, folle man i&n in Die SBfittelfhtben, ober

in ein anDer ©emaety, außerhalb Dem golterplafc

$en>or führen, iljm feine getane ©ergießt bor*

lefen unb fragen, ob er Darauf befMnDig Der&arre

unb folc&e fciemit gütlich wolte »ieDerfcolet unb

betätiget &aben?

SBann er nun naefy Der jwepfen oDer Dritten

£ortur Die ©ergibt ad Bancum juris ratifteiert,

pflegt man einen Sftotarium unb Beugen barju

ju nemmen, Die Dife ^Ratification andren unb

in Dem Darfiber Dom iftotario aufgerichteten 3w
fhrument atteffteren; welkem nad& Die €yecution

bor ftcfy ge&t, ungeachtet alle* ferneren Säugnen*.

3o er fte aber bep Diefem Drittenmal auefy wieber
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tetxxiert, tan er nic^t eyequirt rotten, ei fepe

bau fad), ba$ er nacfy ber #anb Übermiefen werbe.

SBann 2, 3 ober me&r SRit&afften gefangen find,

pflegt matt mit ber peinlichen grag ben Anfang

ju machen bep betten, Die am fcfywdcfyfien und alfo

leichter jur Sefanntnif ju bringen finb, aW:

SSBeiber, oder SRinberjd&rige, ober fonfien 6er

3or$tfamere, ober aucfy bep beute, ber am nteiflen

gradiert ifl; aufer tiefem aber giltet ei gleich,

bep welchem 5er Anfang gemacht werbe."

„SDiegolterung folle vorgenommen »erben am
morgen, biewetten 5er ©efangene no$ nüchtern

ifl; n\d)t aber, wann ber SRagen gefpepfet, weilen

letytlid) ein vomitus darauf erfolget 3Ilfo, wann

folc&e bep nad)t vorgenommen wirb, folle ei t>or

bem Sftac&teffen gefc&e&ett. 2fud> follte biefe gofc

terung nic&t allzulang wd&ren, wie etliche

(Examinatoren ben b5fen@ebrauc& fraben,

Die billiger Bender fepn foHten, ja, Diefe

an £drtigfeit übertreffen, ©n SRenfcfy

(an in einer falben ©tunb gang genug

gemartert werben. ©0 fotlen and) in

einem lag nicfyt jwei untergebene $oU

terungen vorgenommen, fonbern ben

armen Seut&en refpiration gelaffen wer*

ben, bamit fie nicfyi gar barunter erligen".

Unter benen, welche i&rer SBftrbe unb

Stellung wegen nktyt auf bie gotter ge*

bracht werben follen, nennt 3Balbftrc&:

„©rabuierte ^erfo&nen, aW: ©octoretf,

Sicentiati, ?profeffbre$ unb «bvocati 2ln*

gefe^en folcfye £eu$e benen vom 3lbel unb

ben Gittern gleich gefc&dfcet unb alle,

beten grepfciten 9Rifc@enoffen finb. 5Bie

bann infottber&eit bie ©octoretf unb £icen;

tiati juritf, obftyon fie fron ©eburt nicfyt

Sbe( finb, in ben fco&en ©tifften in

Seatfcfylanb unb in bem Äapferlicfcen

€ammer*©eric&t, ba&in fonflen nur<Ebel*

tentfy fommen ttnnen, jugelaffen werben."

<Etf follen and) Derfc^ont bleiben „Sßeiber

unb Sttttbbetterinnen, fo lange bie fectyä

SBoc&en wirren, bamit ber Unfcfculbigen

ieM*$vnd)t unb Äittb fein ©traben unb

Verlegung jugefftgt werbe. ©oc& ifl einem

2Beib, bie ftdj für fc&waugere bargiebet,

barumb nu$t gleich ju glauben, fonbern

fie folle bnxd) 1 bW 3 wrffönbige unb gefctyworene

SHJeiber mfttiert werben. . . . ©od) tan man i&nen

ben j&encfer aorfiellen o&tte Singriff. »Ifo einer

©dugamme wirb gleictyfaW mit ber gotter ge;

fronet, biß man eine anbere &aben ober bai Äinb

entwe^nen (an."

3o pnben wir in biefen Shtffft&rungen SBalb*

txxd)i bereite Sfige einer menfc&lictyeren unb

wenigfien* teilweife milberen Shtwenbung ber

Softer, bie vorteilhaft bon ber fiberlieferten ^Jrayi*

meler ^quifitionfc^rojefTe abfliegt, bei welken

&dufig Dorfant, baf in guter Hoffnung ge&eube

5Beiber mit i&rer Seibeäfrucfct auf bem geuer*

fiop i^r 2eben (äffen muften. Unb wie oft

würben ni$t gerabe leibliche ©ebre$en unb

5tran(^eiten aW 9lu«flfijfe bdmonifc^er 95e^
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Hbb. 68. «Rotor in feinem «pult oerpfltcbtet amet oeffeifc&retber.

#olaf<bnitt au*: Robertos* Jtomorenfto, Spiegel be* menf<bli<ben Seben*.

flugaburg, 2tfm(er, 1479*

fcpsng gebeutet unb mit Sottet unb gacfel ge*

ahntet!

©atf— wie eben gezeigt— mit ber ©nfü&rung

ber tortut innig wrfnfipfte auftreten biefer fircf>^

liefen 3nquifftoren würbe um fo raeljr ju einer

nd&eren Betrachtung i&rer S&dtigfeit auf beut*

feiern SJoben berechtigen, ali jene in i&rer ©oppefc

roüe a« Äe|er* unb #eyenric&tet in ber tfultur*

unb 9tecf)t$gefcfyid)te tiefeinfe^neibenbe ©puren

f>interlaflfen fcaben. SBenn wir gleicfywo&l an biefer

©teile nicfyt nd&er barauf eingeben, geftyie&t biei

mit füüdfidft auf unfere gefönt —
berte Bearbeitung biefe* £&ema$,

bie unter bem Sitel: „#eyenwa&n

unb Slberglauben" einen fpdteren

95anb biefer Sonographien jur

beutfefcen tfulturgefcfyicfyte" bilben

wirb. —
5Bir fcaben oben ben weltlichen

beutfe^en SÄic^ter in bem Slugen;

bliefe berlajfen, wo er ali 58er*

treter ber beginnenbenSfteujeit im

Segriffe fte&t, unter ber formalen

Slutoritdt bei getriebenen unb

fpejieO bei römifc^en Steckte* bie

getrennten gunftionen ber mittele

alterlictyen Stifter unb Urteiler in

eine $erfon jufammenfliefen ju

laffen, wobei ber Stifter in gebun*

bener Dtecfytfprecfyung felbfl an ber

Sjanb feflgegebener formen bat

Urteil formt, flott wie frfi&et &ie*

bei tebigti$ auf ein $robuft ber

@cWfenweiäfcit ftd> abjujIeKen.

Sfltd^t me&r bloß au* bem ©c&afce

ber eigenen €rfa&rung ober au*

bem in mfinblictyer Überlieferung

weitergetragenen SÄec&tfbewuft*

fein fcfyöpft ber neue Stifter, fon*

bern er fyat aufbem äußeren SBege

bei 3(utoritdt6g(auben< bur$ ben

Uniberfitdtfle&rer ben Stecfctfc

in&alt erhalten, ben er nun im

einzelnen gatle mit ber $ra;iä in

gä&lung ju bringen &at 5Ba$ bie

gleichzeitig ftcf) entwidelnbe mo*

beme@taatfberfaffung im@rof?en
t&ut, fe&en wir bei biefem Seil, beim 9tic$teramte,

im kleinen: ei iji ein Sluffaugen ber bW&er §er*

({reuten gunftionen burefy ein Zentrum; utib fo ifl

benn auefy balb ber ©pfiffe jura bloßen Berater

bei felbjl urteilenben dlifyeti frerabgefunfett

3tn d&nlic&er Steife wie bie Schiffen, biefe ge*

bornen greunbe bei protofoDarifd^mfinblic&en

SBerfa&rentf bor ben neuzeitlichen Beamten unb

Slnwdlten, aW ben greunben ber ©c^riftlic^feit,

bai gelb rdumen, fcaben and) ber Mittelalter;

licfye ©ctyulmagifter unb €ant(ei;„$faffe" bie in

Vbb. 69. «Rotor unb Hboofat vor bem 9U$ter. $ol)fcbnitt au*:

SRobericu* Samorenff*, Spiegel be* menfcfclicben 2eben*. Bu^burg,

SMmler, 1479*
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ber alten SXec&tfperiobe innegehabten jidbtiföen

»mtffieHen ate Ütatfnotare, ©eric&tfföreiber, Ur*

tunben* ober tyrotocoUfft&rer bei ber SBmegung

eingebüßt, jufolge welcher SRuttertoifc unt> xid)tm

lieber SteturDerjianb bem afabemiftyen, ange*

(ernten gac&tmffen beä 3urijlen meieren muffen,

©urety bie offene S&fire ber oben ertod&nten 35e*

gutac&tungen, Appellationen unb Sfnftagen an

@$ieböric$ter unb namentlich an tftofytifatul

täten jogen mit ber gelehrten 9tec$tfprec$ttng bie

MftenDerfenbung

unb bie Satein*

fpractye in ba$ alte

Stec&tfleben unb

md&ttg aud) in bie

niebern Stabile*

richte unb £anb;

geriete ein. ©elbj!

bieerf!in|ianjlic&en

©oft* unb ©c&6f*

fengeric&tebefamen

ben Umfötoung ju

füllen, inbemi&rer

alten Autonomie

buvd) irgend einen

gafottdtf ; €nfc

fcf>eib ober burety

ben auflfceben*

ben (Einfluß ber

©öfteren ober ju*

rifRfö gebilbeten

Dbmdnner na&e*

getreten würbe.

%a$tf&v%af)tW
beten ja nunmehr

bie Sta&tfföulen

ber fremben unb

ein&eimiföen Unibetfitdten eine flattrige 3aty

Don 9tecfct$boftoren unb griffen <mi*. ©**
im ii. 3af>r&unbert in 3ttalien auflebende &e$t&
fhtbium Iktfte eine Steige Don UniDerfWten in*

&ben gerufen, in beren 2ef>rjielen bai rimiföe

unb canoniföe Stecht im Sorbergrunbe jlanben.

3n ber 2. SjiXfte bei ig, 3a$rf>ttnbert$ treffen

mir in $abua, SBologna, Perugia, fpdfer and) in

tyant unb anberftcoo bereite Dereinjelte beutföe

©tubenten, bie — tt>enn$le'\d) Dorerß btof jur

©tfifce i&re* canoniföen SRet&tffhibium*— föon

r6mifc$e$ Stecht &6ren. 3» *6. 3afcr&unbert

ifl ber SBefucfc auswärtiger dted)tifaulen — unb

l»ar jefct bireft bei rimiföen died)ti wegen—
allgemein geworben. Sieben Dereinjeiten armen

©tipenbiaten pnb ei noefc Dor&errföenb bie

®6&ne Don SRagiffcaten unb $patrijiern, bie flcfc

bie Äojlen unb ben 8uyu* be* fremben ©tubium*

leijlen; |um So&ne bafür »inten i&nen aber au$

fette amtliche SRictyterfieHen an fürfHic&en ©e*

richten oberer 3n*

jlan| ober an gleich

fertigen f)6f>crn

©tabtgeri^tenunb

in ben SXatÄofc

legien. ©ie auf

heimatlichen Uni;

Derfttdten gebilbe*

ten Kriftel* to
gegen muffen mit

ben Derbleibenben,

meifl niebern rief);

fertigen ©teilen

fxd) befc^eiben, fo*

fem überhaupt an

Gerieten unterer

3nflan) baö ge*

lehrte Stic&tertum

f<#on burd&flcfertt

tonnte. 3« be|ricfc

nenber 2Beife er*

galten nunmehr bie

neuzeitlich gebilbe*

ten Stifter ben

$Beinamen„gete&r*

te",toogegenbieim

SolWrec&t aufge*

toacfcfenen ©pfiffen aW „tDeife", bie SJeififcer aui

bürgerlichem ©tanbe aW „efcrfame'', bie richten

tiefen Vertreter aui bem Slbel ate „e&renfejie" titu*

(iert toerben. ©ie übliche 2terebe: an ba$ „fefle,

e&ren&afte, gelehrte unb toeife" Sttytercodegium

ld|}t bie Slnalpfe feiner Qualitäten aW Stitterbür;

tige, SMirger, Gelehrte bei rimiföen fKedfti unb

einfache ©pfiffen burc&blicfen. Unter ben„gelef>r*

ten" Stiftern unb 3«riflen fleigen toiebentm bie

doctores juris utriusque |u,,^ocfygeIel>rten"&erauf
/
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Ubb. 71. Wotar nimmt am Äranfenbett ein Xcftamcnt auf. ^oljfcfcmtt au*: Vctrarca'* fcrojtfpiegcl.

flu^burg, ©tepner, 1539*

wd&renb bie SRagiffci, Sicentiaten unb bie $l\d)U

grabuierten „wo&lgele&rte" ober blof} „gele&rte"

Geißen.—

Sie fremben SRec$t$fc$ttlett übten nod) in

anbetet 2Beife einen Cinftaj} auf bie $led)tßenu

wirflung auf beutfeiern SBoben au^, intern ße bie

ein&eimiföen gafultdten mit 9tec&t$(ef>rern, mit

Segißen unb Sanoniflen fpeijien, wenigjien* in

bet erjten ©rfinbungäjeit ber beutföen Unwerffc

tdten; fo in S&afef, greiburg t 35., 2Bien, Zübm
gen vl f. f. in bet jwetten #dlfte bei 15. 3a&r*

foinbertf. gut biefe Seit, bie in fajl aUenSweigen

bei öffentlichen tebeni bie mittelalterliche flerifale

SRac&tfleßung nod) in SJlflte faf>r ijl nietyt Der*

wunberlicty, baß au$ bie 2cf>rflöf)(e beö tfmiföen

&ed)ti bi* €nbe be* 15. Sta&r&unbertf foju*

fagen auäna^mäloä, fo gut wie jene bei canoniftyen

9te$tä, bon geiflti$en $rofefforen gepachtet toat

ren; ifl boefy fogar im3afcrei482 erj! nad) langem

Äampfe auf ber Untoerfftdt i&eibelberg enb(i$ ein

Saie baju gefommen, $rofeffor ber SRebicin ju

werben! Sie Stbßfung bet rimiftyen iKe$t&

t>on ber geijHic&en ^rofejfur unb befien fibergang

in weMic&e #dnbe geföafc f)ier unb bort auf mittet

baren 2Bege in ber SBeife, baf biefe* tef)vfaä)

aW Slebenbt&iplin ber mit if>r geißeä* unb bik

bungft>erwanbten 2frti(Ienfacu(tdt, — nad) fceutu

tigern Sprachgebrauch alfo ber p&ilologifcfcpfnlo*

fop^ifc^en Abteilung — ftberbunben würbe.— 3tt

ber Siegel belogen bie frfl&ejien ©efretijlen unb

Segiflen eine fajl ebenfo gute Sefolbung wie bie

testet ber $eo(ogif$en gafuftdt, eine um ein

wenige« beffere afc bie berSRebicinprofefforen^ber

ba$ ©oppelte bte ©reifac&e ber Strtiflen. 3tt ber

golge würben bie ftemben SRec^tfleerer an ben

beutföen Unwerßtdten buvd) ben eigenen gele&r*

ten 9lac$Wttc&$ erfegt Unterbeffen flnb nun auety

bie ©tubierenben bürgerlicheWichen ©tanbeä

im SRec^tffhtbium mit ben Vertretern bei 3lbeW

unb be* jfileruö in einen SEBettlauf eingetreten, ja

in ber beginnenden SReujeit fcaben flc^ erflere im

Sa&lenber&dßni* wfö jur SRe&rfreit autfgebilbet,

wofür ©töljel eine Steige intereffanter flatiftiföer

SBelege ju erbringen vermag.

©0 fe&en wir ganje Scharen, jum teil mit

jlaatticfcen UttterfWfcungfgelbern auf bie Uniber?
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fttdten jie&en, (ort bo$ ©tubium ber freien Äünfle

burc&faufen, bie €&ren bei SBaccalaureate* unb

ber SRagijIerwftrbe fic& &ofen, nadffyt in bat

lefmfemejfcige jurijlifc&e Serufgfhtbium eintreten,

um fo nad) 6—8jd&riflem UnwerfMtffeben —
metteicty jefct föon mit ber SBftrbe einet Doctor

utriusque gefrönt — ifcre Diente ber Staterjiabt

ober bem weiteren (Staate wibmen. Sie ©octore*

bilben bie ®pi$en ber ©erictytfbeamten; mir

finben fie wieber al* fürfHic&e diäte, a« ©tabfe

unb SXatfftyreiber, aW ©efanbte im politiföen

©taatäbienjle, afc Seifiger im 3tei$äfammer;

geriet ober aW SXec&t*t

(e&reraufeiner$octyfc$ute.

2Ber ei bloß jum SBacca*

(aureat ober jum Sicentiat

flebraetyt, ber pnbet in freier

ober halbamtlicher ©tefe

(ung «W jurijlifc&er SBe*

rater, aW gftrfi>red&er ober

®ericfyt$fc$reiber in flei*

nern <&tfoten fein 8lu&

tommen, ober er wenbet

fUtf bem Notariate ju,mU
dpi nur ein befördnftered

SRaß juriflifc&en 2Biflen$

verlangte, ©ie aber ofcne

jebe Shtfjeic^nung, mit

nur brucfyweifem ©tubieu*

dang Don ber S)od)föuk

abfprangen, bie waren

gerabe flut, bie Derförieene

Älaffe ber &albflelef>rten

Stobutijlen unb wrfd)mi$;

ten $rofuratoren ju b\U

ben.—
Sie grage, welche 3fof*

na&me biefer gelehrten unb

&albflelefcrten weltlichen

SRic&ter unb 3urijlen auf

beutföem Soben im Softe

darrte, wirb am bejlen in

einem forden Slunbgang

tnxtd) bie Äritif unb Sitten

raturberSolttföriftfleller

jener Seit beantwortet

58or ber I^atfac^e

fle&enb, baß bei ber SBuntftyetfigfeit ber Mittelalter;

lid)en@tammc^rcd)tc unbSBetftümer and) bie Seit

t>or ber SReception bei römifcfyen tHed)tei bie SBo^k

t&at einer einheitlichen nationalen SRectytfprec&unfl

md)t gefannt ober gefoflet W, muß ei einigere

maßen überragen, baß ungejd&lte (Stimmen ber

SeitgenofTen bie 2fufhai)tne be$ rimiföen SRec&t*

aWeineantinationaleSJfttottauÄfpielte^noc^me^r,

baf eine fob^e(Segnerftyaff gerabe in j>umani|ien*

freifett ffiurjel faflen tonnte, wo bod& föon ba*

mala bie $umanif!en ober $oeten im herein mit

ben 3uriflen aW irdger ber neuen unb neujeit*

Mb. 79. giotar unb «Treiber wrMnbißen in ©eaenwart von jroel ®A6ffen
ein Xeftamntt. Äpfr. 1607. Qerlin, 9Web*po|tawfeunu
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Qctpuxmtox.

3$ procurir vor htm ©fricfje/

SQn&oflt «nWf*M txrfTdjt/

&ur$ ioir falfcfce lij? onD rcncf

^urcftaufftug aufffa^DnDrmffmcf/

&armtf icfce Dtctfet auflfeicfcrn t$u;

©cfcfccfct aber }u(c$t »ngtöcT ju

&ap mein <part(je9 figc twerrm gaul

^atidj fcoefc offr df^lft brut C vnO mauf«

5tbb. 73. JDer tyrofurator. £oIafcfrnitt von 3. Amman Mi:
Q3eftyrribun<i aller ©tänbe. granffurt 1568. A. 231. 1$.

tiefen Salbung galten, tod&renb bie S&eofogen

tttib Strtijlen bie mittelalterliche 3eitric$tung oer*

fftrperten. 3luc& raufte man annehmen, ba$

bie bamal* noefc niefct abgebrochene Äette ber

„rimiföen Äaifer beutfc&er Station" if>re mora*

lifd)e SRactyt unb t>i(?orifc^e Aufgabe bet Über;

leitung unb Vermittlung auc$ noety $u gunfien

einer freunblic&enSlufha&me bet rimifc&en Stecfc

tei auf beutf$em Stoben fcabe toirfen taffett.

Unb öoef) tourbeber aufbat rimifcfyeSRectyt gegrfin*

beteStanb berStifter unb^uriflenDonbreiSeiten

föeelenSfoge*, ja Dotter SRiftrauen unb mit feint);

fetigenÄuubgebttttgen empfangen: Don ben beute

jtyen £umanijlen unb SJotteförifitflettern, Don

bem niebern SBolfe ober ((einem SRanne, in&

befonbere Dom Sauer, unb— toenigftatä anfinge

(ic&— Don Seite ber ^Reformatoren, ©er beutföe

$umanij! fafc mit Dorne&mer @eringf<$dtmng auf

ben 9te<$täge(ef>rten toie anf einen SKabutijien

frerab; beren 2futoritätenjfal} toar if>m jum €fel

©ie $umaniflen, bie frei DomStoange überlieferter

geffeln if>re retigtöfe €rfenntni$ „auf bie un*

getrübte Üuette bei reinen SDangeliuutf" ab;

Hellen toottten, Dernrteilten unb (jagten and) jenen

gormatWmu* unb ©ogmattömuä, ber mit fpig;

finbigenüudftionen unbmeittöuftgen ©ebuftionen

ber SÄec^tfgloffatoren bie Urquelle 3uftiniamfd)er

©efefcgebung, bai reine,,corpus juris"umfponnen

fyatte. Unb in ben ©öfteren „utriusque" er;

fannten ja bie i>umam(Ien bie Sftadjtreter ber

geijletfbertoanbten föotajtifc&en SRet&obe. #utten

flagt bitter über bie 3uri|ien, bie mit i&ren Stern

mentaren ba$ fonft burc&ffc&tige Stubium in

©unfl unb SinjlemW gefällt, fo baf ber Slutor

aW um fo flafftfe^et gelte unb um fo gefeierter fei,

je me&r er e* berfMnbe, über bie $panbeften©ttnfek

fceit unb fmjiere Stacht ausgießen.

©er £af ber $umanijlen betonte fld) fogar auf

3uj!inian unb bie erjien Kommentare feine* @e;

fefcbuctye* aui; beten Stubium war ifwen ein

®ift, ba&er ber 2Baf>rfpruc$ — „Accursianum

absynthium bibere" — aü farfajtiföe Um*
föreibung für SXec^tffhibium. ©effen ©ebiet toar

i&nen eine SBfifle o&ne Dafe, ein (tauiger, um
fatc&tbarer Soben, auf bem bie SRufe mit bem
gütfyorn antif;fla(ftfd)er ©aben fid) nic^t ^eimifc^

füllen ttnne. 3luf dl>nlid)e SBeife begofen bie

^oeten mit giftiger Satire aurf> bat tatein bei

corpus juris, bai i^ren Slnforberungen naefy

reiner ÄlafTtjitdt fein ©enügen bot

SBebenfen unb ©rfinbe anberer Statur brachten

bem rimifc^en Siebte unb SRic&terjianbe in bem
Reinen SRanne, im SBauer einen jmeiten @egner

ein. & tag ja eine fcunbertjd&rige fRed)tiftbung,

aufgetoeeft Don ©efc^lec^t ju ©efc^lec^t, im beixu

föen 58oIfe. Slun toar fdjeinbar o^ne 2Jermitt;

(ung bat ^eimifc^e Stecht einem fremben geopfert,

in toe($em fld) ber SBauer ni$t jurec^t fanb.

3n>ifc^en ba* angeftammte natürliche 9ied)t^;

gefüf)l be* fleinen Spanne* unb bie Don tym nac^;

gefugte 9lec^tft>rec^ung trat nun auf einmal ein
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©tanb, bem ber SRuf t>orau*ging, baf er gelehrt

unb fremb in gorm unb Sprache, fcoc&mfitig unb

gettnmtffic&tig im auftreten unb in feinen Riefen fei

SSebdctytig im Umformen unb mtßtrauifty gegen

Steuerungen, befonber* wo e* gab, Stationale*

gegen grembe* einjutauföen, fanb ber un*

iufriebene Sauer batb ©rfinbe unb SBunbe*

genofen jum Schimpfen auf 3urijten unb &er*

gebraute* Stecht ©ie oberen ©cfcictyten biefe* ber*

haften ©tanbe* ber Stifter unb 9lec&t*le&rer

neigten if>re weifen ftdupter jujiimmenb ben

Regenten, tyren 2Bfinfd&en unb SebftrfhifTen $u

unb empfingen baf&r bie felb|h>erfMnblic&c ma;

terieKe unb moraliföe ®tfi$e unb Segiinfligung

burcfy bie „©rofen"; bie $efe be* bamaligen

3uri|tenj!anbe* hingegen, bie ^Jrofuratoren unb

Stabulijlen bienten einem anberen€ytrem, Rieben

fid) na$e mit bemSBolfe gufammen, wa* wieberum

wenig geeignet mar, bie Vorurteile ober bie me&r

ober weniger berechtigte fd)kd)te Meinung aber

fle ju loerbeffern. 3&re S&ilbuug war &4uftg um
genägenb unb fWmper&aft, ein fanget, ben eine

büntcifyxftc Sungenfertigfeit bocty nic&t gan§ au&
jugleic&en t>ermo^te. @o mußten notwenbig SBlop*

Teilungen unb 3frrtfimer in ber Slec&t*füf>tung

unterlaufen, bie bem SJolfe wo&t nid>t gan§ ent*

gingen. 3umei|t ber in feiner Sebeutung ab*

gefd)tt)dd)te unb burcty bie neuen &e$t*funbigen
tait gejiettte ©ctyiffenjlanb t>ieU ein wactyfame*

unb lic&tempftnblictye* 3luge offen für berartige

SJerfWfle unb nfigte biefe »ttflen gefödftig avß,

um ber Stenge ber Ungebildeten ben Stac&wet*

|u (eiflen, baj} e* ftc^ unter bem nationalen Steckte

ber ©pfiffen unb bei ber 3njlanj be* alten Ütec&t**

gange* t>od> beffer fcabe leben laffen al* unter

bem mdc&tig geworbenen rimifc^en #errenrec$t

3um Überfluß fehlte e* aucty nic&t an einflufl*

reichen Stimmen angefe^ener ^rebiger unb t>otf&

tfimlic&er Siteraten, bie bei jeber ergreifbaren @e*

legen&eit geber unb 3unge baju benftfcten, ben

©tanb ber 3uri(Ien $u geißeln unb bejfen geiler

unb ©c&wdc&en an* tid)t ju jie&en* €twa* €ifer*

(bc&t mag auc& fcier im Spiele gewefen fein;

gleich ben $umanif!en pnb auc$ bie $prebiger

buxdf ba* rafc&e Stoffommen be* neuen ©tanbe*

gereijt unb nerbi* geworben. &a$ eben biefelben

Surijien bem Äteru* bai ©jepter ber weltlichen

9iec&t*orbnung be^enbe abgenommen unb beffen

©nfütf? aufba* fanoniföe©eric&t befördnft tytttt,

würbe tynen aucfy nid^t fo leicht fcergejfen. Sie

31u*f(JUe be* ftumaniflen unb ©atirifer* ©e*

bajfian SSrant in feinem „Starrenföijf', auf bem

er and) einen Schwann ungerechter Stifter

fd&rt, ergdnjt ber berühmte ©trafburger ^Jre^

biger ©eilet Don 5taifer*berg mit folgenbem

Kommentar:

,£>ai anber Statten ©efc^watm ijl bon um
gerechten SXic^teren, gefixten Starren, $M)U
Starren, bifen Sftfyten unb unbidic^en dii<i)tetti

JDamit man aber ni$t ettoann ein mifgriff tf)un

bnb ben gerechten mit bem ungerechten berbamme,

fod man fle an ben fleben na^uolgenben Starren^

freuen erfennen, welche gemeinlid) bie bife unb

unbidic^en SRic^ter ^aben anfangen.

i) ©ie erfl ©c^ell i|U Süchten benjenigen, ber

»bb, 74. Xob unb gilrfpre<ber. Äpfr. mm £ Äiefer

(ca. 1606) nacb $an* $olbein. Wlmberg, ©erm. SRuf.
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ftm nic&t unbertoorffen ifl, afc toann ber 95ator

ben Pfaffen toiQ ort&eilett.

2) Sie anber ©c&etl ifl, Don &etmlic$ett unb

verborgenen binden ort&eilen, toelc&e* jra ©ott

ber #err atieinM oorbe&aöen.

?) Sie ©ritt ©c$eH ifl, ort&eilen ofcn ric&fe

iid)C proceß unb orbnung, feitemnat niemanbtf

oerurt&eilet ober oerbammet toirbt, er fepe bann
juuor in einem öffentlichen gerieft aller feinet

mifFet&at onb ^anblungen obertoifen toorben, ober

ba* er pd) frehoiHig, ofcn peinliche frag nnb

9lic&tlk$e procef, aller mi$£anb(ung föulbig

geben &ab.

4) Sie Sierbte ©c&etl ifl, t>on toegen be$ ©e*

toinn* nnb ®eW ein t>rtt>cil feilen- ©ij} fie&t

feinem Stifter ju, ba* er ba* Stecht ©eric$t oer*

fauffe, Dann tote Slnt&on fagt: Sin trister ber

ba ©elt nimmpt bai er Stiche ober nietyt, Stifte

gleich falfö ober Stiege reetyt, fo begebt er eine

tobffinbe.

5) ©ie gfinfft ©cfcell ifl, ein ort&etl feilen allein

auf geringen nnb t>ngrfinbtlt$en mntmaffungen

nnb feinen gmtgfamen nnb fonberlic$en betoa^

rangen. €* M ©oft ber ijjerr bie ©obomitet

nidft fäletytiid) toiHen urteilen, 8tWert>onjrem

lafler^afften (eben &6ret, toelc&e* er boety alle*

}nt>or toijfet, fonber fuc^t fie erfl burefc feine €ngel

ftytbavlid) bafcim tmb toarnet fie. ©a&er ber

i)od)c $riefier SRelc&iabe* flmc&t: Crfunbiget alle

bing mit tytyftem fleif, bamit j&r niemanbt* t>r*

tfcilete ofcn gerechte* ortfcil ober allein auf

f$(e$ten mntmaffnngen.

6) ©ie ©ecfcfl ©c&etl ifl, ntyt auf geregtem

eifer ber ©erectytigfeit ober nac$ oernunfft fonber

auf} bAfen anfec^tungen tmb begirben, (al* ba

feint) Steibt, Sjaff, f>etmlic$ aufffafc ober bife arg*

too&n) Ortzeiten, ©leid) wie bie ©ottlofen Stuben

au* Stejbt unb #aff : tyilatu* auf forest onb

föreefen toiber €$rifhtm ben #errn gefcnbtet

^aben.

7) ©ie ©tebenb ©c&eH ifl, bie ffinber richten,

benen boety einer gleich ifl: 2fl* namlid) toann

einer aber föulbige perfonen richtet, er aber

inn fftnbe, fc&anbt unb (äffet fferft bi* ober bie

D&ren.

©ij} fepnb nu bie peben ©gellen, barauj} man
bie SRafy Starren leimet erfennen onb bie ©e*

rechten Siic^ter tum ben ungerechten unberfetyetben.

©amit pe aber beflo baf? migen erfanbt werben,

jeiget tm* biefe gigur an: ©ann ba flehet ein

©c&toem, toelc&e* jtoen Starren mit fceblen unb

folben in feffel fprengen: ©a* ©c&toein bebent

ein armen arbeitfeligen menföen. ©er feffel ein

falfc&e* unb ©ufannifö SJrt&eil: ©ie Starren

fepnb bie tmgerec&ten unb onbitKcfce Stifter."

3u feiner $rebigt: „SSon Srt^eil Starren" oer*

urteilt J^oma« SRumer jene Stifter, bie „umb
geringer t>rfac^ mitten einen fhreng flraffen. ©ann
e* toerben etlic^ Stifter gefunben, bie oerbammen

manchen armen tropffen gleich auf einem bifen

unb fd)(ed)tcn argtoon, tocidjti bann nic^tf anberö

ifl toeber (aW) ein falfty unb ungerecht orteil unb

fester me^r ifl bann ein tobtffinb, onb folc^e^ nit

aHeitt toiber bie liebe ©otteä unb bei neeftfen,

fonber aud) toiber alle billigfeit unb gerec^tigfeit

©0% SRid&ter fe^en nit an bie 58rfac^ unb ben

dtedjtffanbci, fonber allein bie $erfon, unb toie
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fie bann gegen jr gefinnet fein, alfo ort&eilen fie

and), ©o jnen bie petfon lieb iß, ober Diel gelt*

geben f>a(, fprec^en fie bie petfon lebig unb er*

fennen fie für onföulbtg. ©o fie aber jr ge&efig

fein, Derbammen fte biefelbig umb ein geringe

t>vfaä>, unb ifi bei folgen Stiftern beffer ein fyxnt

ooH guttfl webet ein ganzer fyut t>oH gerectytigfeit

2BoHte ©ort, t)af man fyierinn ein brau<$ fcielt,

wie Dor leiten bei ben SMmern genoefen ifl, ba

ein* jeben angefleht, bereit fo oot geriet ju fc&affen

fetten, toare t>erbecft, bai man fie nidjt tarnet,

anff ba« ri\d)t ber petfon, fonbern nad) ben traten

genrtfcito würb. Sann toir lefen, baf bie SXicfc

ter bei ben SRftmern jr angebt fcaben muffen

oerbeden, bamit fie aHein bie omflenben ber

SXecfytäfrenblen oerfcireten, onnb tonbte ber tleger

feinen fe&en, anff baf fie ni$t ettoann auf forest

ober liebe ben Steigen e&e forthülfen toeber bem
armen, ober e&e bie föfine toeber bie &ef?lictye &6r*

tenb. ©leic$ toie jene Sticket treten, bie fötöpten

ein Sleptifen lang in bem regten (jerumb nnb

»Otiten fie nk$t fürbern, bietoeil fie alt unb ftijf*

lief) toa$, bo fie aber auf ein jeit toiber tarne

nnb bracht Dil feiner Tonnen mit jr, toaren fie

alWbalb bereit jr ju Reifen, onb getoann fie and)

letfllicfc ben dlefyätyxnbel 2fn 3ftalia fcaben auefy

etliche ©tett bifen «blicken brauch baf fie ein

anjHenbifdjen mb onbefannten, ber inn ber ©tatt

niemanbt bat, fo jm oon tyaut nod) fcaar jugef>6ret,

ju Stifter ertoi^len nnb fegen, welche etlidfr jar

bafelbfi ben 9ti$terlic$en flab fü&rent ©ifer or*

feilet ri\d)t öffentlich, fonber fo ein wichtige fad)
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$aUgeri$worbnung. SÄainj,30k ®c^9ffcrf ijiq.
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oor&anben ifl, ge&t ber gang Stofct ju unb trdgt

beiber ^art&epen fymbel für ben Stifter, ber barff

bann nic&t fragen; welchem tiefe ober jene fac&e

ober franbel juffe&e, fonber muß atäbalbt gerinn

fein gutbunfen unb ort&eil fprec&en, onb toirt alfo

Eternit bem armen fo tool aW bem SRek^en ge*

Rolfen, of>n aüen onterftyeibt tootlte@ott, ba$

fold&e* bep aüen Stiftern flatt tmnb blag ^ette,

toirt mancher nk$t fooit jar unb jeit in bem ge*

rk$t frerumb geftyltypet tmb barnacfc ettoann

(etfllidj toiber alle biüc^feit unb gerec&tigfeit oer*

bammet ©oc& fagen toir f>ie n\d)t oon aüen

riestern, fonber allein oon benen, fo bat SXic&ter*

licfc Slmpt feil fraben bnnb baffelbig omb ©elbt

oerfauffen, biefelbigen »erben nnber bifer ©cfyetl

begriffen."

3n biefer Sonart fingt SRnrner bem ©taube

ber Suriflen feine fpi(jigen SBerfe, inbem er gleich

ju Seginn feiner „©c&elmenjunff' bat ©pottge*

bic&t ,,©n 8oc$ burcfyn »rief reben" einflickt:

„95erfiegelt föon ber ©apf* mit blep —
@o tonn i<b* »iberfpreeben ftep.

34 bin berfelbig tapffer man,

SDer liegel unb brieff burebreben fann.

SBa* roottt i$ nacb bem Rekten (Innen,

SBann icb nur bj gdt (an gewinnen.

& beift ein oolcf ju teutfö 3uri(hn

SBte flnb mir ba* fo feltjam Cbnflen!

2)a< Siecht tbun fle fo fpityg biegen

Unb fünben* »o man »ia bin liegen.

Sober, £obejr, JDecretal,

£urenfinber, gulbinjal

ißartolu*, ißalbu*, ba* JDecret,

!D<H fürtuet ba4 ine( 83nmuf &et

3übifd>er gfmb/ 3urijlen QSucb

Unb a(* e* jeftt ftet tmtb SWe<belf<b tueb.

®o bilfft fein bleier flgel bran,

SRan befebetjt fester bamit jeberman.

SBor 3uriflen folt bu bieb tüten,

8nb oor mbertenbtfcbem pieten.

IDer 3urift fan »ol Bppeffleren,

IDer anber bt^ ber nafen fieren.

Quid est Figuris auf ber lauten,

InfortUt bie 3nftitauten.

Die feinb oermiftbet alle seil;

!Dafj ba* rabt wirb gar ju weit

SBiemol ba* ra&t ifl rool befebrieben,

3a mer bie @(o* bartn auffblteben

ipett i$ febon bunbert taufent brieft,

Onb bem {Rekten (Wt* nacb lieff.

®o ifl H mit eim breef oerfiegelt

SDnb mit einer mäcbfin fall oerrigelt

IDenn lauf icb )u bem Bboocaten,

IDer bient un*, biewetl wir guibin batten;

£a er un* aufeeWrt bie Xafcfcen

Warn er un* am berb bie afcfcn.

IDerfeCb frumb, rebüc& biberman,

SRit ©elt ein brieff burebreben tan*"

3um Ärger ber gelehrten ^urifien toar feltfamer

SEBeife gerabe biefer unfldte SJWnc^ eifrig bemüht,

bag rimifc^e Stecht ooltttftmlic^ unb befannt ju

machen, toie fein jurifiiföe* Äartenfpiel betoeifl

Durc^ bie barauf gebrurften ©tic^to6rter toollte

er auf frielenbe 5ffieife bem lemenben Suriflen

bie3nfKtutionen im ©ebde^tni« befeffigen Reifen,

fo ba$ er fc^on im %ai)ve 1502 in einem Sriefe

m ©eiler oon ÄaiferSberg flc^ rühmen fann: fein

jmeiter fabe bie €inübnng ber 3ufKnianif$en

SRec^tfgrunbfifte fo bequem gemalt, toie er.

3n ber Z1)at\ Spat bod) Sftnrner bei ferneren in

einem &anbförifWie$en €obey ber £njerner S3ür^

gerbibliot&ef ben 3it^att bei „corpus juris4* in

©eflalt eine* <3$a$fl>ie(bretteö oeranfc^auli^t,

beffen überfc^riebene gelber bie Äapiteleinteilung

oerftnnbilblic^cn.

9Bie ©ieber in feiner 93efprec^ung bc* SRnrner^

fc^en ÄartenfpieW au^füf>rt, toußten bie erbofien

2furiflen für baß beginnen SRumer« toenig ©anf

.

(Sie fprac^en oon i^m ate oon einem 3ßid)t$ünf;

tigen
;
ber ni^t einmal bii in ben SJor&of be^

ffUdftti oorgebrungen fei, unb grollten feinem

fe(bflgerü()mten SSerbienfl, bie „dngfHi$ gerateten

©e^eimnife oerifentließt unb oerraten ju ^aben/;
.

~ Sin bie £enben| 9Rurner« erinnert anc& bie

im 93i(be unten folgenbe oolfMmlic^e gereimte

€inf&^rung in ben SioiMprojeßgang beii6.%af)v,

^unbertö. (2lbb. 80.)

8luc^ €ra^mu^ oerfc^ont in feinem „80b ber

Starrheit" bie SRec^tfgelehrten unb Stifter nic^t,

oon benen er fagt: „Unter ben ©ele^rten begehren

bie SXec^tfgele&rten ben erflen SRang, unb feine

ftnb eingebilbeter aW biefe. 9(11 i^r Streben unb

£&un gleist bem ©teintodtjen beä ©ifppM; in

einem Sltem firmieren fle eine SRenge ©efe^e ju;

fammen, of>ne pc^ toeiter barum ju fflmmem, ob

fie ju irgenb ettoa* taugen, ^dufen ©(offen auf

©(offen unb Meinungen auf Meinungen unb

machen babutd), ba$ tyreSBiffenföaft biefc^toerfie

oon allen ju fein fc^eint"
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TkrRiebtff.

8bb. 78. IDer Richter au* tan Xotentan* oon

$olbein b. 3* (H97—1543). ^oCjfdbiu «erlin,

JtupferfHcbfabinet P. 18.

Unter bem SeitmotiD:

„Xbue nur liefen Xbeil wiegen,

gBann bu bir b' Mufi in $e($ miUft fe$en"

gefct fpäter auc$ ber berühmte $prebiger31bra&am a

(Sancta €lara in feiner „31bra&amifc$en taubere

Wtf, 2Bien 1723, namentlich mit ben SlbDofaten

ftyarf inö Seng. 2tofnfipfenb an baö SBortfpiel:

multi sunt Advocati, pauci vero electi, nempe
ad vitam aeternam fftf>rt ber fatirifcfye StantfU

rebner au$, „ba$ Diel nnb nur gar Diel ungerechte

SlbDocaten anzutreffen, meiere gleich fepn jtt>ep

2Bdfc&erinnen, bie i&re SBdfcfc auftoinben; eine

bre&t &in, bie anbete bre&t fcer, bW pe ade Stöffifl'

feit jugfeic& &erau$preffen: fobann tDerfen f!e ben

gegen auf bie Seiten. 2llfo machen e$ bie ge*

toijfenlofe unb gelbbegierige 9(bDocaten, inbem fte

be$ Ätöger* unb beä SJeflagten fo lang $re

SJentl auäpreffen, bW nk^tf me&r barinnen, ba

•fceift ei: dum torquent, extorquent

IDurcb treffen unb SBinben (in unb (er,

©leibt oft fein Sreufter übrig mebr.

„!Die ungerechte StbDocaten fepnb nid)t ungleich

jenem Sogt €aprimu(gu6 ober 9lac$traum ge*

nannt ©iefer SBogl fäk\d)t bep ber Stacht unter

bie $eerb ber ©aiffen, unb inbem pe trugen, fangt

er i&nen bie 3Rild& bW auf ba* SBlut au«, elicit

sanguinem; folcfye ©aiffmelcfer fepn biätaeilen

einige Slbbocaten, bie ben tyroceß e&enber nic&t

tu €nb bringen, bW ber armen dienten S&etttf

Didig leer; attbann bringen fie auf einen gütigen

SBerglety» Stücke SCbDocaten fepnb faff toie bie

Äameel, toebfctf, beDor ei auf bem $Bac$ trinfet,

mit bem guf bai ©affer trüb machet: Turbita

placet
gep permirrten ®acfren

Xbun fie nxufer ®elb machen«"

9Rit fi>rubelnbem SBifc unb Diel rfretorifcfcem

Sluftoanb toenbet flrf> fo ber$prebigergegen „mutfc

toitlige* Stedjtffahren" unb „frebel&afte 3an&
fuc&t", $m gilt ba« ©prietytoort a« @olbforn ber

2Ba&r&eit:

„Unter Srieb ber guten Cbriflen

Stiften Sanf unb $aber an

31* ba* $anb»erf ber 3urif*en,

Da bangt ad tyr ©ebnitt baram"

3fn bejeic&nenber SBeife finb andf ber Stifter

unb ber 3uri<I auf ben £otentan}bi(bern in bie

©arffettongen beä ©trÄuben* gegen bie lobefc

fiberraföung tyneinbejogen toorben. ©ie €nt*

bleme: ©olc&meffer, toofclgefpicfter ©elbbeutel unb
plombierte ^ergamentroUe beuten imSRerianföen

Sotentanje bie S&dtigfeit an, mi welcher ber

3urifl Don (alter Sobe^anb nun unber&off* ge*

rtffett toirb. <£i fast ber graufe Job ju i&m:

„Ö &üft ba fein gunb noeb ^öfteren,

Äein «uftug ober 9tppeQieren:

5tbb. 79« Der gürfpreeber au^ bem Xotentana von

^olbein b.3* (1497—»543). ^olafcbnitt. q3erfin,

JTupferfHcbfabinet P. 38.
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Stbb. 81. Xttelbfott einer glugf*rift au* ber Seit

ber SBauernfriege. i& 3abrbunbert

IDer Xob finget ade ©eftbfaH

JDaau gei|Hicb unb »eWicb SRc^t"

©er £obe*fanbibat tmt$ Dem ftM^Ien SRat&ttoort

gefrorenen; aber feie jur gftafynung an bie jurfiefc

bleibenben ÄoHegen (d$t matt i&n nod) fprecfyen:

„93on ©ott ad Recbt gegeben ffnb,

2Bie man bie in ben ©fieberen finbt:

Sein 3w»f* fofl biefelben biegen,

IDie £ug (äffen, bie SBatytyeit liebem"

3m $olbeinföen Jotentanj (3lbb. 78 unb 79)

»erben 3urifl uttb Kicktet Dom gteunbe £ein in

bem Slugenblicf ftberraföt, »0 fte inmitten i&rer

35eruf*t&4tigfeit baran finb, burefc ben SRammon
i&rer Ältenten fic$ befielen $u (äffen (9lbb. 79).

3tynlic& bei SRanuel unb im ,,©terben*fpiegel"

be* 3ütd)tti €onrab SReper (1650).

3m ©runbe untren bie ttto&fynten Sunb*

sebnngen geifllic&er unb u>elt(i$er Agitatoren

CcfyofKmmen, bie ani bm 2Jolfe famen unb

toieber jura SBolfe brausen. €* toar föon fe&r

bejeic&nenb, baf bie Sanbjtdnbe SBapern* unb

2Bftrttemberg* über ba* einbringen ber fremben

^ProieforbnunaunbSie^tfaele^rtenÄlaflefü&rten*

©er bergiftete Stachel, ben bie neue SXec&t*orte

nung im niebem SRanne jurftcfgelaffen fatte,

foüte fld) nur ju balb borfe&ren, 211* ftc^> biefe

(Spannung, bie §ur fojialen Unjufrieben&eit biet

beitrug, in ben bekannten SBauerafriegen luft

föaffte,n>ar im3Ranifej!e berSluflldttbifc^en unter

ben SBefötoerbepunften and) bie gorberung tu

(efen : „3ltle ©octore* ber3tec$te,bie feinbt gei|HU&

ober weltlich, fotten an feinem ©eric^t, bei feinen

Siechten, and) in fein* Surften ober anbern

SJMt&en me&r gelitten, fonbem ganj abgetan

»erben, Sie foHen and) fftrba* f>in bor ©eric&t

unb 3ted)t nit metter reben, föreiben ober SRatf)

geben", ©ie SXec$t*berbroffen&eit ber Steuern

unb i&r SlnjWrmen gegen ba* pofitibe Stecht unb

beflen gelehrte Vertreter fyaüe neben bem fojialen

and) nod) einen religiftfen Hintergrund ©a* ein*

feitige$etonenber9ibe(at*ungetrfibte@(auben*;

quelle tiefau* in eine bolf*tfimlictye$Bertiefung &*$

SBibelfhtbium* unb in bie na&eliegenbe SBerglefc

d)\m$ ber 3eitumjldnbe mit ben fojialen unb

xcd)tlxd)cn SBer&dltnifleu &* *&*» SReicfce* ©otte*.

SEBie ©tinfcing in feiner „©efc&ic&te ber beutftyeu

9fcc$t*ttiffenfc$aft'
/
nac^getotefen, führte bie Slie*

bertoerfung ber rimiföen Se&rautoritdt jur ber*

födrften ^Betonung be* 3nbh>tbuum* unb ber ®e*

meinbe, unb bie* toieberum rief ein Senmßtfein

ber felbjl&errlic&en £irc&engemeinfc$af* md), in

toetc^em naturgemdf bie (Erinnerung an baim\u
tic^e ©egenjWkf, an bie berlorette Slutofratie ber

Stec^tfprec^er in ber attbeutfe^en SSotWgemeinbe

fc^merj(id)er benn je auflebte, ©a* Anbenfen an

biefe* entfe^tounbene @etoo$n$eit*re$t floß fyw
über in bie religtöfe ©e^nfuc^t nad) ber @efe$e&
orbnung be* Sejiamente*. ©ie ewige ©iUtigfeit

be* SRofaifc^en ©efe$e* — auc& für alle xoettt

liefen Spänbtl— tourbe berfflnbet; bagegen er^

fc^ien bie Sortbauer be* toeltli^en Siebte* in ben

Augen ber ffiiebertdufer unb eifernber 9tefor;

matoren a(* ein ©reuel inmitten be* toerbenben

Steige* ©otte*. SBeber bai aßfirc^lic^e ober

fanonifc^e noc^ ba* toettlic^^pofitibe ober faifm

(i$;r6mif$e Stecht foüte neben bem natürlichen
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$utten* unb Sutfrer* ©egnerfcbaft

W>b. 82. Sin SRicbterfoaegium. $olafcfrmtt

unb sittlichen SXec&te $pta| fcaben- „Sltle atte

faifetlidje unb $Pfaffenrec$t t&un mit ab. Äein

3utifl, fein §fltfptec& foH ffir^itt mo fein; melc&et

if)m felbfl nit fann teben, bet neunte ben nddjtfen

SRttbfitget. Stein peinlich ftatut foü fütf>in am
genommen »erben, ba$ nit im ©efefc SRopfi uf*

ttucft ift, benn bet SRenfö foü nit Wvtct ffcafen

mann ©ort". Äommt in biefem ©afce Cbetlin«

tum @(to|butg 0/5ßnf$e^n S5unb$genoffen" 1521)

bot^etrf^enbba^mojbif^etmndeßf^eSetlangen

jum 3(u$btutf, fo ttdgt bet Äampfeituf be* ffcrifc

baten Ulticfy t>on $utten eine au£gefl>to$en natio*

nafcgermanifc&e gdtbung. ©ie 3utif!en unb i&t

©tanb aW folget, nic$t nur beffen 3lbf<$aum bet

f>alb gelehrten 5|Jtofutatoten unb 2Bottftt&tet, ftob

if>m ein ©teuel, eine ®d)at ptönbetnbet SBege;

tagerer.

Butten trdumt t>on bet SXfitfte&t in ba$ gelobte

Sanb be* ungefc&tiebenen Siechte* bet altbeutfcfyen

»on JE), ©urgfmair (1473—1531)» B. 74*

©etictytägemeinbe; baö Sottleben inmitten bei

3utifien* unb $faffente$teä ifl if>m eine babp;

loniföe ©efangenföaft ©a* eine Sluge auf bai

mofaiföe Smifftafelgef^ ba* anbete auf ben

mittetattetlic^en ©actyfenfpiegel gerietet, fhreben

bie beiben externen SRtc&tungen jielbemuft ootan.

3(ud) £u$et §at pc^ juetff in biefe Strömung

treiben (äffen, Ragt et ja: „SDu müüd) SRecfct, f>ilf

©ott! 2Bie ifl bai and) eine 2Biltni$ gemotben"!

3(ud) ba* €itat t>on ^Jaulu^, I. Sotint&et 6, 1:

„3(1 SRiemanb unter €uc$, bet ba mige feine*

SJMc&flen ©ac$e richten, bafj 3f>r t>ot &eibniföen

©ertöten mftßt fcabetn?" fommentiett bet SRefot*

matot im Sinne bet genannten Stiftung, ©teiety*

mie bie ©ociatbemoftaten unfetet Seit baß

SRatpföe SDangeftum in bie tytajn* umjufe&en

bereit finb, fo machte f\d) nun bie Sauetnbe;

toegung bie etmi&nten Seiten für bai Seben tyter

©egenmart juSRufcen. 2ut&er, butd) bai treiben

6*
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ber©ctytodrmer toie burcf) ben SCufjflanb berSäuern

erföretft, fcfytbdctyte fein 1520 im ©^reiben an

ben ctyrifllidjen SU>el beutföer Station gefallene*

©ort brei 3a&re fpdter beftyttic&tigenb ab. „SRan

taffe^fagterjefct^SRofe*begaben ©ac&fenfpiegel

fein nnb un* Reiben unbertoorren bamit, unb

toeiter&in, ba min nietyt 3Rofe*, fonbetn taiferlictye

Siechte (gemeint ba* rimifcfye Siecht) in ber 2Bett

angenommen feien, motte fidfi nidjt gebauten,

barfiber ©eften unb 3»ietrac^t anju&eben, ftnte*

mal ber (Staube unb bie Siebe toofcl bleiben fann

mit unb unter bem faiferlidjen Stecht" (,,bon weit*

lieber Obrigfeit" 1523).— Übrigen* $at aud) ber

auf bie fremben 3uri(!en unb faiferlic&en Düster

fo erjürnte SRelanc^t&on fpdterftin milber unb

gerechter geurteilt

@o terfi&nte fiefc
— toenngleicfc auc$ nur all*

mi&lid)— bie @tauben*be»egung mit bem neuen

9tec&t*fianb; bie einfüge Harmonie |tmföen £&eo*

(ogie unb 9lectyt*pflege fyatte fld) triebet gefunden,

unb and) bie ftumaniflen, jumal bereu jüngere

Knie, legten bie fatiriföen Sanken jur Seite, ©er
gemeinfame SRuf: 3urficf ju ben Quellen, jurücf

jum flafffföen Slttertum, fc#uf bie fWtyern geinbe

ju greunben um. 3efct, ba ber Äampf gegen ba*

pofttfoe Stecht unb gegen beffen Vertreter ein *er*

ftynlkfce* €nbe genommen, blieb nod) ber geifl*

lic&e SXic&ter bie 3ielföeibe berSittgriffe * ja, £uma*
niflen, Reformatoren unb bie toeltli^en Richter

unb3uriften eröffneten nun eingemeinfe^afiftd^e*

geuer auf biefen ©egner, ju beffen SSefdmpfung

ein jeber ein befonbere* Slnrec^t ju bepfeen glaubte,

gtoar »ehrten pd) bie Vertreter be* weltlichen

Siebte* anfänglich nod) lebhaftgegen bieUngfiltig*

feitferfldrung be* pipfllictyen ober fanoniföen

Sterte*, toel^e bie Seipjiger £)i*putation unb

2ut&er fid) jum3iele festen; bie^^r^unbert lange

Serfötoifierung be* fanoniföen unb be* rimi*

fd)en Siebte* fyttu e* ben weltlichen SXec&t*ge*

(ehrten bod) angetyan, unb i&nen fehlen e* borerfi,

a(* toörbe mit ber 9(u*mer}ung jener geifle*ber;

toanbten SRaterie ein ©tfirf aui bem eigenen
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Seibe bei rimiföen SXectyteä schnitten. 9tad) oom SXic&terffanbe enttoorfen, ©er SXictyter foH

^Beilegung ber erflen Slufregung fagten fld> aber „fcoctynottoenbig ein unDerfetyrltcftetf, auffric^tige*

bie weltlichen 3uri|Ien boc&, baß fie im ©runbe unb jungfräuliche* $erfc unb ©emfi&t" &aben,

menis Urfac&e (kitten, toegen ber

bei fanonifd&en SXec^tfgange* fle :

Die eiferffid&tige, feinbfelige #altui

gegenüber bem aufihebenben Äaife >

geiferung bei 3urif!en* unb toeltl

jianbel oon ben Äanjeln grüntet

nod) ri\d)t oergeffen; jubem fyatte ftd

feit burrf) i&re ÄampfWtoeife unb

be* pofitiben SRectyte* unb feiner

eigene §(eif$ gefönitten, Die t>et<

meiere bloß bai faiferlic&e Stecht ti

fprecfcer treffen (baten, prallten teil»

Säger jurücf unb fähigen bort bei

Steckte tiefe SBunben.— SBar bie 9

fütlebeäfirc&lic&enStec^te* and) gebt

beffen 2el>rfWf>le beeimiert, fo toarei

feine ©afcungen über ben tyrojej

über ©traf; unb $rit>atrec$t für t

malige &ec$t£pftege nod) fo unentbe

baß fie ate Crgänjung unb Äomn
be$ neuen Sterte* nod) fortlebten

geijtlic&e ffiic&ter aber, ber e&emaW n

befhrittener SRac&tfüHe über ©eijilu

9Beltlic& ju ©eric&t gefeffen, mußte

berj>auptfa^e mit einer t&eoretifc&e

gäbe aW Sefcrer be$ fanonifc&en 3i

an einer £oc&fc&ule befc&eiben. @<

ber 2aie, wie auf bem ©ebiete ber S

fd)ule unb bei Unterrichte*, an

Slec^tfleben bem äleruä ba* 9ft

enttounben; toenn gleic$too&l ber ge

€inftaß, tote bie fpäten #ejetu unb

:

projeffe ertoeifen, noefc lange ftd> jei

toirfte er bod) mel>r nad) 2lrt eiw

gefparten „lebenbigenÄraff, unb a(

t>erbraud)t aar, jlanb and) fcfyon bu

gentfte ber greift unb ©leic&fo

$imme( ber ffinfttgen SRecfctfcSlera

3fm „©c&awplafc ber Äünjien,

fefPonen../
/ bon©arjonu*

/ beffen

butd) bie granffurter 3lu$gabe oom

1641 unb bie SRerianföe Serart

ben S&araftev einer nationalen üu<

galten, toirb im 145. ©i$fur$ ein^beaiouo Antwerpen 1554.
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»bb. 85» OTegorte auf bte «Betrügerei, We at* Ritter bargejfcat ffl Stab« bie SBoMeit, Vernunft unb

©eretfrtigfeit im ®to<f. ?lu* tan $o(af$nitt: JDer fogenannte 3Ri(belfelber Xeppi$. gälf(frli(b JDürer jugeftrieben.

B. III. p. is6. 9lr. 34b.

fahren unb ferner gramen eine Xvfy bere&ret

21W fle aber für ©eric&t gekommen unb 5er, fo

baääalb oere&ret, toolgefpü&ret, 5affepneSac&eu

nic^f fo na&er giengen, tote er aer&offet unb j&m

tnelleic&t t>erfproc&en toorben, ^af er ben Stifter

fy&lflid) mitten erinnern unb ju jfjra t>berlautge*

fagt : feine <5a$e toere fo Aar, baf ein Äalb barem

fprec&en [b. i Stecht fprec&en] ttnbte, barauff ber

Stifter geantwortet: baß bieäufc fo laut gefc&rpen,

baf man bai Xatb md)t tyven tinnen. 2)amit er

toitlen anzeigen, tote bie ©efc&ente in ©engten

fo halb ettoai gut ober Mfe machen tonnen."

5Beber burcfc Siebe nocfc burcfc #af foü fl$ ber

Stifter leiten (äffen, and) nicfyf burcfc ©efü&le ber

©ertoanbtenliebe. SBefonber* in „SRaleftfcfac&en''

foll er „bie graben unb (Epamina nif burcty anbere

anpeilen, ba ei umb eine* SRenfc&en Seben ju

t&un," unb au£ bem gleichen ©runbe bie Sitten

tfic&tig (htbieren nnb t>or 2lu$fprec&ung bei Ur;

teil* fld) Aber alle* ge&irig erfunbigen, 3tn feinem

auftreten foü er burcfc 5Bfirbe, ©emefFen&eit unb

„jiemlic&en €rnjt" bie SGBic^tigfeit feinet 2lmte<

tum 2lu*brucf $u bringen berfie^en. „Suncfelnbe

unb fiammenbe Singen toerben au$ bei einem

SRic&ter erforbert, uic&t allein jum €rnft, ju fiep*

figer 2Cuffflcf>t unb befMnbiger ©orfic&ttgfcit, fon*

bern ei foHen aucfc liebliche unb freunblic&e gfotn*

men auf fernen Stogen herauf leuchten, unb foH

ejn großer Unberfcfcepb fepn jtoif<#en bef SXic&ter*

ernfllic&em unb bei J&ender* graufamem anblicf

.

Unb foll bei 9üd)tevi €rn|I allejeit mit

©üte, greunblic&feit nnb SBarm&erfcigfeit ober

©nabe temperiert fepn/' „SDie Älepbung bei

3ttd>ter^ foll and) ehrbar unb gleic&famb SRaje*

fWtifd) fepn jur Slnjepgung ber S^ren unb SRobi*

liteitfeine$2lmpte$, totebenn jebermänniglU&muf

betauten, baf ei epn fjodjefjrlicfy unb abelicfc

3lmpt ifl"

2)em getrdumten 3bealbilbe toirb im 12. 2)i&

furo jetoeilen bie 3Birf(ic$feit nacft unb unber*

blfimt gegenüber geffellt, unb toer flcfc bie SRüfre

nimmt, bie SBilanj ju jie^en, ber (ann ju Ungunfien

bei bamali9en3ttri|?en|?anbeö, namentlich ber 9(b;

t>o(aten, einen merfliefen 2luifall aufteilen. <£i

mag auffallen, ba$ ber too&lmeinenbe Äritifer bie^

fen (enteren biete Aberjeugenbe SBorte totbmet jum

iRac^toeife,ba$ i^r&tanb
,f
bnxd) ef>rbaf>rlic^e Älei^

bunö"nur getotnnen toerbe. „Unb toann er beneben

gemelbter Äleibung and) eine fc^toe, anfef>n(i$e

unb prefentierlic^e ©eflalt tyttt, fo tofirbe er and)

be(!o me{>r refpectiert" „Snfonber^eit aber foH

einSlboocat allejeit ba^tn fe^en unb bebaut fein,

baf et, toie and) broben angejeiöt, feinen €(ienten

ttetolid) borfie^e, j^nen guten vatty gebe, ju jt>rem

nu$en unb SBolfa^rt ^elffe, jt>nen bie SBar^eit

md)t t>erfc^lage, nod) t>erbre^e: (E^rlic^e unb auff;

richtige Sachen annehme unb toann er benfei;

bigen nid)t gnugfam getoac^fen, ffc^> mit gelehrten

unb erfahrnen Seuten bera^tfc^lage: 3tem f?c^

nic^t tu f)od) bermeffe, eine oerbde^tige ®ad) \n
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er&alten: ftm biefelbige mit gleiß (äffen angelegen

fepn unb nic&t fef>e auff ben ©etvinn, ©erbienft

ober 93eref>rung, fonbern einig unb allein auff bie

©erec&tigfeit unb SSÜligteit ©efgleic&en foü et

auc^ mit gegent&eiW Slbuocaten auffric&tig unb

befc&etbenlicfc umbge&en, fle nirf>t ju fe&r (oben

ober fc&eßen, mit j&nen and) von ben Sachen flcfc

unberreben, ba$, toann gegentfceil auffMfetn SBeg,

beflo leistet möchte ju Siecht gebracht »erben:

vor @erid)t nit t>ie( ©efc&rei machen, allein reben,

mi jut SBefBrberung ber (Sachen bient, o&ne

3orn, 3and, ©ntvar&eit, €alumnien, o&ne SRepn*

epbt, mit getviffen allegationibus, tvar^afftigen

Sengen, bie Sachen auff* fc&leuuigfl aW mög(icf)

auffaßten, ©egen bem Stifter folt er flcf> and)

mit aller (Ehrerbietung erjeigen, fle &*fflicfc grüßen,

mit gebürdetem Stefpect vor j&m fte&en, mit 95e^

föeibenfcpt unb SBebac&t für jf>ra reben, alle 2lbu*

(ation meiben, tvann er bi&oeplen auff Spart&epen

erjürnet, jt>o mit ©fite unb ©emutfc verftynen,

feiner €(ienten faety unerfetyroefen vorbringen, alle

lif? beö gegent&eitf entbeden unb jf>ra begegenen,

gegent&eiW vorbringen mit (Stille unb ©ebult an*

\)6ren. 3n (Summa flcfy mit ©eberben, SBorten,

Shtgeflc^t, Junge unb Slugen alfo ver&alten, ba$

er (einen Unwillen bei 9tt$terö toeber auf #n
nod) auff feine €(ienten verurfac&e. Slber biefe*

ift eine $(age, baf? folcfce Slbvocaten, bie biefe

Spgenföaften alle an fid) fraben, gar bfinn gefdet

unb beten tvemg auff ben heutigen Sage jn finben

fepnbt, fcergegen aber viel mangel^affüge, b6fe

unb fc&Äblic&e tttxt flc& in folgern 2(mpf mit aller;

franbt fc&dnbtlic&en, unehrlichen unb unreblic^en

©ort&eilen be&elffen, allfo baf? man fiberall unb
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2lbb. 87. $Wegorifd>e* 93ilb. IDer Beuge fcbroanft, ob

Mge fagen foa (fcngel unb Xeufel). £olsfdmitt au*

©traßburg, #upfuff, 1510.

an allen orten unb ©engten erbtonlic&e 5Magen

&*ret"

,/
95iUtc^ mic^te man j&nen tool ©elt geben, b$

fie fKHfc&toeigen, bann bie 3tt»3 untrerer 3lb&o*

caten ifi fo fc&dblic&, baß e$ einem Klienten nn;

müglicfc ifi, unt>erle$t ju bleiben, toann fie an*

fangen, biefelbige ju gebrauchen, SSeneben bem,

baß fie ben armen ©ienten mit fixem lofen ©e*

fc&toäfc einen ©unfi t>or bie 2lugen unb eine j&aube

aufffefcen, baß fie #ren betrug leic&tlicty mertfen,

machen bie ®ac&e gar richtig unb leicht ju er&afc

tea; Karten nnterbeffen

tioo( ein ganfce* 3af)r, e&e

fte biefelbige vorbringen $

mann fie barnarf) anhängig

toorben, fo finben fie tarn

fenterlep negativae, sus-

pensiones, totberoertige

testimonia, fo mannigflfc

tige prolongationes unb

leiten ber orbnung, ba$

bie armeSitiganteä an$ un*

gebult t>erjn>eiffefa m&d)*

ten. SRod) l>aben fie für

jf>r ©elt (ein gut 2Bort,

fonbem werben fatoer an*

gefe&en, unb toann fie nit

frutnme Singer fcaben, mit

bem SXutfen angefc$att>et"

„SBie follte ein armer Siti*

gant n\d)t fc&toerunb Hein*

mfitftig »erben, toann er

alle Sag ben SBeutel fo oft

unb föroertiefy muß $ie&en?

#ie$u forbert ber ©octor

jef>en €ronen, bort ber SRo*

tariu* fec&tf, ber Slmoalbt

trier, ber ©orgebieter eine,

bie ©eric&tfbotten, &tatu

tned)t unb Rebellen,

£&orfcfiter, @tuben&ei$er,

Schreiber to*Hen auc& j&r

tf)eil fcaben; ber Mieter

forbert, wie biüicfc, feine

fportula*, ber @eric&t&

jtyreiber bat Urt&eil* unb

€opepgelt; feine Sopifien

tootten and) it>r trancfgelt &aben, in ©umma: fie

fcaben ftc^ alle mit einanber ba&in aereiniget, ba$

fte )f>n t»6Hen aufreiben unb fallen jf)n an allen

feiten an, tote bie $unbe, Stäben unb ©eper ein

tobte* 2laß."

3ur SRilberung feiner gefirengen 3en{m, t>er*

fiebert ber SRoralifi $u (Eingang feine* (5.) £)i&

furfe* „5ßon ©octoribu* in beiben SRec&ten ober

SXe<$t$gele&rten", baß er geneigt fei, „j&nen j&re

gebührliche €&re ju geben, toie man bann biefer

profeflion aüeC&re fc&ulbig"; „aber gleic&tool fann

er bie SEBabrbett ober bie

: Xengler, £aienfpieflel.
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id) att einet, fo ein ef)t(id) unb auffric&tig ©emfi&t

M/ bie fc&dnbtlic&e SRifbrduc&, welche gar ju

gemein unb öffentlich t>or(auffen# ba$ fle aud? bie

©c^elen o&ne Statten fe&en unb bie SMinben

föf>ten fönneu, nid>t berfc&weigen." Set ffior;

trefftid>feit ber SXec&ttfgele&rten unb tyrer 2Biffen*

fc^aft alter Seiten unb Stationen t>orerf! mit veity

lid&em iobe gebenfenb, jeigt 5er ©erfaffer nun
|tmt ©bluffe and) bie Äe&rfeite 5er SRebaitte:

„SKber gleic&wol fraben fle unter flcfc eine grif*ere

3lnja&( leichter ©octoretten, bie man mit ©u$eten,

wie bie SRflrmberger taföenmeffer, berfaufen

mtö)te, welc&e feiten ein j&auf mit iwe^en ©toeft

werfen bauen unnb bleiben attejeit, wegen j&rer

Uuwiffen&eit, im nibrigen @emac&: Sungen^

brefc&er, bie jwar biet 5Bort, aber wenig Äraft

t>ie( SBrfi&e, aber wenig §feifc& ju SRarcft bringen:

fd)(ec$t unb rec&t (einfdßig unb grob genug) in

j&rer ^Jractic: ftanbefa mit ben ©iebäfdngern,

©c^arpffric^tem, ©triefen, Schnellen unb@algen,

wie bie SRebicaflri mit ber Urin unb €(if!ir

pfeifen: £6nnen and) trefflich wo&l cafftieren,

©ann wann j&nen ein feiger Sawerämann ju

feinem Unglftef einflfcet, fo ttnnen fle j&m ben

%eute( t>ie( flattlic^er räumen, ate ber befle@el|en*

leud)tet, fo im gangen Sanbe fein mic^te. 2Bil fcie

gefc&weigeu, wie fle bie Dorn Slbet, wann fle in ein

©ejänef gerat&en,3temarme SBittwen unb SBaifen

wiffen anjufü&ren, bat fle ftnen and) bai geringfle

Sßort j&rer ^JragmaticeS treuer genug muffen bei

laufen unb fottten fle all jt>r#aab unb ©fiter,3a jt>r

gteifcf) unb 95fot barauff wenbett 3$ gefd&weige

jefcunber j&rer ©efenflonen, ober t>ie( me&r @e*

Rolfen, bie fle fraba* an beugen, an ©(offen, unb

an j&ren attegirten SegibuS, t>nnb jeuc&t fein

©c&ufler fein Jeber fo weit, ali fie jfcre 5Bort

&erumb$ie&en, bis fle bie jurec&t bringen, wie fte

bie fcaben wollen, aüba fle bie aWbann wiffen

anftt tyfetbt ju fceben unnb fle mit unteren
ungefat^enen unb ungehinderten 3lttegationibu*

»b. 88. 3nnete* ber Äanjlei eine* fltoofaten, ber mit Bauern tfcrfranbelt Äpfr. eine« unbekannten ©tec^erd

fL & £>• 1618. «Nürnberg, ©ermanifebe* SRufeum.
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®c&r6ter*on 5Beijfcnburg(i6i 3) bitterlich über

bie ©elbmac&t 5er Silben, feie att$ jur golge

frabe, 5af biefe allejeit t>or ©erictyt Stecht be*

fommen unb obflegen, „benn bie Stifter liegen

mit i&nen auf©mimt unb SBerlufl im #anbel"

€r bebauen, baj* gürfien ttnb Siebenten bei

3uben borgen, bere» 5Buc&er baburcfc begün*

fügen unb fic& t>on ifcnen felbf? t>or ©eric&t

cifieren laffen muffen; ba$ mit i&ilfe bei ev

borgten }fibif$en SBlutgelbe* grofe 2MUe,

SBolltoerfe unb anbere* errietet toerben ; „ber*

falben fotl man nur ben ©algen unb Stdber

unb ®d&..jftau$ unb nic&t €&rlic&e$ au*

biefem ©elbe machen ober #ol§ bafär taufen,

bie 5Buc&erer bamit ju wrbrennen".—
SBefru^tenb toirfte bie SRaterie: Siecht,

Mieter unb ©eric&t auf bie SJJ&antafie bei

SBoltt. ©ieSagen, aBunbermäre^Sc&tofafe,

©pruc&reben, bie im SBolWmunb aber biefe*

£rio im Umlauf waren, ftnb Segion. j&ier nur

eine befdjeibene Sluilefe aW c&arafterifKfc&e

SBeifpiele für ben ©rab ber Slufmerffamfeit

unb ber ©oltetfimlic&feit, beren ffrf> £Äerf)t unb

Stifter in ber guten aüen Seit erfreuten*

€ä iß bejeic&nenb, in toelc&em SKape ftcfy

bte SReifeleftfire ber aßen Seit biefe* (Steffel

bemächtigte, um ben auf tagelangen Steifen im

,4ÄoHtt>agett"gemarterten unbgerdbertenSefern

bie3eitffiqer|umac$en,inbemfleibtten£enfer*

gefc&ic&ten unb SdjarfWcfcterfWWlein alter 2lrt

t>orfi(tyrte. ^ biefe Steifce ber ,,9toHtt>agenbücfc

(ein" ge&6rt and} bai feiten angetroffene Steife;

fd)tt>anfbfid)(ein: „Äurfctoeflliger Stepffgefpa^n,

barinnen ©c&*ne, ftyimpflic&e j&iftorien unb ©e*

f$i$ten t>on allen ©tdnbten ber 5Beß begriffen,

cotligiert t>on Sodann 2. taflfc t>on Siec&tenfee.

2lHen Stepfenben ju lieb in £rutf frerfirtigt buvd)

©at>tb S}autt, SBuc^Wnbler in 2Bien unb Sucern.

2lnno 1645." ©er ©pdßefammler f>at nid)t ju*

rficfgefcalten, bem SRic&terftanbe nad) bem ©inne

jener Seit berbe „5Babr&eiten" nac&jufagen, toie

$. 95. bie fblgenben:

,,©n e&rlic&er SRann erje&let feinen #anbel

t>or einem Stifter unb ber Stifter fcief in liegen

fc&Ärpffet, unnb bie ©teilen beklagen flnb, auff (,^9»**"). £* aber fprarf): f>ab id) bann nit all;

bai fit md)t gar in ©red fallen-" &ie ein e&rlicfcen SRann, ber mein Seug fein toirb?

3n feinen „Delitiae judaicae" (lagt SRagifler ©er Stifter fragt ben Sengen, ob bem alfo mdre,

W>b. 89. (Bauer auf bem SEBeg )um 8to>ofaten.

Äpfr. au* bem 17. 3aWunbert, ©otya, jtupfertficfcfabinet

tm ©tegreiff ju galten. 3$ wollte auefy tool ttmt
fagen Son ben langen t>or* unb nachtraben, bie

fle gerne fcinben unb fome Gaben, toann ffe ju

$of ober ju ©eric&t geben, unnb t>on ben artigen

Seiten, bie fle einanber geben, toann fle bor @e;

rietyt flehen unb j&ren $artbepen abt>ociren folten,

fBrc&te aber, id) möchte ben ©enff fo fe&r rühren,

ba$ man fyevnad) nid)ti me^r aW ba^ faure

baxatxf rieben tinbte, toetyci id) aber, biemeil

ic^ biefem ©tubio t>on Werften gewogen, unb

bamit auefc bie SRebici, bie j^m nit febr grto, fi$

ri\d)t txand lachen, nic^t gern rt>un wollte: iff alfo

genug, baf j^nen bie ©poren ein toenig ge;
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wie bifer gefagt tytte, ber antwortet: ja. 2>a fpracfc

ber Stifter ju beme, ben er fcette Reißen liegen,

fo ntuf id) bann bir bein (Efcr wiber jubelten?

aber er antwortet j&m unb fpracfc: #err Stifter

bemühet eucfc nic^t fo Diel, bann wann i&r jebem

fein <E&r wiber geben mflftet, bent j&r fle ge*

nommen, fo wurb eucty nic^tö t>berbteiben." —
,,©ie SRec&ttfgele&rten tragen an etlichen Drt&en

(ange unb weite £a(ar ober Stoecf, barinn fle gar

anfe&enlicfc auffoie&en: ©nämal $at ein fo($er

©octor bef Siebten ein »ac&offen t>erfauffit, baraitt

er ein folgen SRocf ttnnte machen (äffen, aW er

bann auc$ getfout/M er aber auff ein Seit folc&e

fein fc^ine ©c&uben an f)at unb mit etlichen

Ferren fpafcieren gieng, befc&we&rt er ficfc ber

großen #t$ t>nb wüfc&t of>n unberlaf mit bem
gafcalet (Zaföenüxd)) ben ©c&weif ab, ti wueßte

aber einer Don ben SSepwefenben, wa$ geflaßen

ber ©oetor auf bem belauften 93ac$offen ben

£afor machen taffen, bero&alben fpracty er: #err

©octor, mid) tounbert nic&t, baf eucfc fo fceif i(l

bieweil j&r in einem SBac^offen (fecfenb." —
,,©n anberer ©octor be$ Siebten t>erfprac&

einem SSawräman, fo er jfjrae 10. ©ucaten gebe,

wolt er ftne folget geflaß lehnen SKet&ten, baj?

er alle fy&nbel gewinnen würbe. 21« nun ber

95awr bie ©waten *er&eifen, fpraety ber ©oetor:

Sdugne attejeit, fo wirf! attejeit gewinnen: barauff

fbrbert er bie besprochenen ©ucaten, bero aber

ber JSawr alfo balb Wugnet, mueßte alfo ber

©octor feine* Se&rlon* entbdren. 2Barlic& ein

gele&rniger SBawr. ®o man benSSawren in bem
$inbern fra|t, fo tfyut er einem ben iofyn in bie

£anb/' —
„Sin ©octor bef Siebten fyattt biefen SBraucfc,

wann er bei einer ©efellfc&affit flunb, unb etwan

einer fpracfc: $err ©oetor jat>U unö ein SRaf

SSBein, fagt er allwegen: ja freplicfc gar gern,

führet bann atfbalb bie ©efeüfc^aft in baß 5Birt&fc

fyauf unb war lufKg mit finen SBann man nun

genug gejec&t, unb ber Sffiirtf) bie 3ed) gemalt,

fo betagt ber ©octor md)t me&r bann ein einzig

SRaf 5Bein (unb follte man gleich ein gangen

tEpraer getrunefen fcaben); bann er fagte: j&r fcabt

miefc nur umb ein 9Kaf angefproc&en, bie (ab ic&

beja&lt, fcabt j(r nun me&r getrunefen, fo tfH

biüid), baf j&r felbige beja&lenb, fcetten jt>r aber

mic& umb t>il SKaßen angefproetyen, fo wurb id)

an bie 9J<ci>f*gtif$r(m tmnb^buocartn.
OftVamag/fagmhy bie trfa4 fetn/

2>«dan5ir fltUMwclgmbtmiflaiii/

Dntbem 9li«trcrfMelimw Jfclfi

- _ ^ . „ wfutft fo gar in gnmi»/
COBic ma« dffaifM b^« r«gen/
O)6ct0crt4r tofc-Xtctt ihttörragcn? __„.„ _ ^... fW.^,_, «...p .

^war fMfcr C^rb<i# <# gmiciit Den gfebtebe «<b»>«^ flcnklf» tarao»
»cbwirfi mid> nid><tot$tn^ft( feil/ Q&rtng<n banii febabf«/fpoc t»b ben.

^«imÄ«<bcr fo md aefr »nbgnt/ Wänpnbt andblcfogd^gfria/
^» t>nnöon«b berrrebren ibac/ S>«g fr vmbdn ring gcUoabmto/

Tob »ringt btf<* cnbdcb ni4(0 bwiwn/ CCOann (ic alle b«bcti actege«/
©gwgr#ffcÄfcb«b€ii/fppttnobo«. Oicg4Ji^fäcb»crfabralÄ«.

CHcfcbalb babembr^cf r<»/7|ioar/ ÜabcQtutktfftt mtbafiflc
©ic Ul4cfmta/ia vmb ein b<tr £>if fö^ b<(ccn aiigcfangin nie/

Hocb jbfebeffeirenobfilf Oltcbf Ober biefclb/ wie fie«e gcbObn/
Q3efdjelbcnr obWc faebfeboo Wt^ü *cctfnmltetnflt)n5PetttfnßgffÄ»ft

CTjrcffc CHKbfp getrau« forf Oengfcbiebircc||t bagftCBlctcsbarnoti
2lto obeo a«gtqt0 etnen Worbt. bringen bann fe»aben/fpoi »ab (on

»je nu atfo nmcvtldg fieb Den 3fbao<atcn/)fl mebt obn/
nge^eebi teiefcfn/^en fagc ic|/ CDlcC fe«ii/b gebei^e^ fefu fTfn /

em^N^^leebfba» fl« fiic^fe barnotf Dab gfaob ^ar tooU tat ft< blc facb
^Brägen banafefabm fpot t>n& bom

Dariw^ flnbman foo! Älcbe gcftlkn
Olc immerbarioki O^eebten fodflin/

4)oeb • Hnmet mebr 6crieb^cnfrfvA
«Die tyre facb berebafftn frp.

So f<bf Hiebt ftiej^eti afa **t gcnndy
IDc/eb« (Je nn^fnbett «on bem gelt/

IDefebe ibnineregt biegan$c«cfr.
lOannwtU reefcten»Ul^ro^tnb titin,

\
' Wülfene au nett biet 6rorreti cht/

Co bringe ber Kbuecatbatttn
«enfcr/gcIt/bicÄepcr mit bem S>u*

&£«* mttn ^anfi mit ber fangen Vl*%<
«?«r beffcr/gienri «in aobererrafi

SWjfibem»afcn t>»b £ocrn»tftltcbi/

WicrolebesofTtgifebctc«/ »abnac|^ geliebt/
woc*t in be 6 2tbweaeen ftanß /
©aretti dies grbf/mtrtgbaaog/

«iigferceo eebmetn fcmmcnlaoffeti
O)nbflo(je»bu*oer »bernbanffai

3U(c bre^rrfl bannte barnon
Stt^e/baaRfcbaben/fpocbiibbci.

3*r3b«oea(ea»nb Olleiecr/
3>r proenraiorwimb fcb<i4fet

»lerOrriefäcbeuui gemein
lagrcMtJttrtoarmnjgiefag« fein/

20a*6ocitreibt bemfo brrrcb(rie^>
aHnbgdben*nbgtiii(ibj <

X«ebtbriebt

^'i? *^*ffr Pwffrinber SCBefe/

X>0Cb»ie4bftanff|e^fitag aofn^
Vann toerbene rUefte britigtsbariion

t>ann emig pein/ Charter \?nb ^>n

©f&rucff^aümbf^^ann^ß/yf^ g^g5

*bb. 90. SBamung oor Ölecbwgelebrten unb »bootaten. 9tu^ einem ölugolatt 1613. ©otH Äupfer|ii*fabinet
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»bb. 91. Stotirifcfre Storfleflung M geicfrenbegingniffe* be* 2iboofaten SRetfnaacl in «Nürnberg 1782.

Äpfr. SRün^en, Äupferfti^fabinet

mid) bebaut ^abea, ob ic& mit cud) tootlt gangen

fepn, 3fi 5a^ nit ein ©octormäjHge Äunfl?"

©ie früher fprtc&to6rtlic&e@elbfttc&t 5er Stifter

unb 3ttriflen ifl in folgenbem ©c^toanfe recfct

&flbfc& jum 3lu$brucf gebracht:

,,©n SRic&ter ober SBurgermeifler fyato einen

toid&tigen 2lu$fpruc& jtoifc&en jtoepen toofyablic&en

Äauffleut&en §u t&un; 5er eine {am $u j&m unb

bat, er toolte ben nac^ge&enben Sag bie Urt&el

§u feinem faoor fällen, barumb toolt er #me ein

anfe&enlic^e 33ere&rung t&un, ber Stifter aber

toolt #m nic^tö oerfprec&en, ba fprad) ber Äaufp

mann: #err Slic&ter fo j&r bie ©rt&el für unb

nic&t toiber mi$ fJHenb, toiH id) ttxd) alfobalb

iooSReic^&S&aler in fpecie lifferen, ©a aber ber

SRic&ter noc& nic&t eingetoilliget, fonbern |toifc&en

3a unb Stein jhinb, nam ber Äauffmann bie

100 SReic&St&aler unb fluttet fle bem Stifter

auff ben Zifö, unb fle toaren all eine* ©c&lag*,

ncmlxd) auff epner fepten ein 3lbler unb auff ber

anberen ein gewappneter SRann. ©a nun ber

Stifter folc&e ein SSBeil anfa&e, fprac& er: Quis

potest resistere tot armatis? 933er fann fo t>il

getoaffneten SRdnnern toiberfle&en? i&iemit ergab

er flcty, bann er toarb mit bifen ©etoapneten über*

tounben, unb fallet bie Urt&el nad) bei Sauft*

mann* nullen. 3fl fein tounber, toann 100 ©e*

toaffnete toiber ein SBnbetoe&rten. 5Bo man mit

ftlbemen Äugeln fließt, ba if! ein SSefhing balb

gewonnen/'

©ie Sttfonfequenj be* richterlichen ftanbeln*

toirb gleichfalls jur Jielfc&eibe be* SBolfctoifce*

erforen: „3m ©c&toabenlanbe toolt ein Oberoogt

ober Stifter (haffgeric&t galten, ba toarb j&m epn

SBator färgeffeHt, welcher fic& mit fluchen über*

fe&en, unb ber Dberoogt fbrbert ftme ein getoiffe

®umma ©eltf für fepn ©traff, aber ber arme

©ünber ba&t ben Dberoogt trungenlic^, er toolt

j&me ettoaä nac&lajfen unb bie ©traff miltern, ba

fprarf) ber Stifter: SBep bem toaren ©oft, id) (aß

bir nidjftf naefc, bu Sumpenmann, foßeft bn alfo

fc&toeren? Sr aber ba&t immerbar umb ringerung

ber 93uf, unb ber Stifter fc&toert auff fein ©eel

unb bifer unb jener foß jf)tt fcolen, toann er ftme

ettoa* nac&lajfen toollt; aU aber ber arme Iropff

nod) ri\d)t aufarte ju bitten, fhtnb ber Stifter

Digitized byGoogle



aHetjotnifl auff, fptec&enbe: 93ep bemiooa©äffet*

ment, bu Sottet, bu mußt mit ba$jenig geben, fo

icfy bit gefotbett, batan foH bit (ein Rillet abge&n.

©ifet fa&e and) bem anbeten ben ©otn int 3fo&

abet feinen Salden nic&t"

©et SJtyantafle be* ©otfe*, jebetjeit jum

SluSfpinnen abetgtöubifäet SXec&tfanfctyauungen

be&enbe bereit, l>at e$ auf bet anbevn Seite bet

betbe SBott&oifc nacfoemad&t, bet in Änittefoetfen

unb @ptfic&tt>6ttetn feine beifenbe ian&e über

Stecht unb Stiftet gof. $iet nur einige wenige

S&eifpiele!

obet

//3urifkn finb böfe drillen"

„Cin Hauptmann unb 3urifc

Sin feltner ®aft im #immel i|t!"

„Sin SlbDocat ifl ein Mfer ftacbbar."

„SReben obne beifer werben,

Saufen obne mübe »erben,

Saufen obne einen SXaufcb befommen,

Unb lögen ofrne ficb )u fcbfimen:

S)a* ifl bdd Xbun ber $b»ocaten!"

£>od) im blutigen €tnfle be* ©etic&täfeben*,

bet and) nod) bie legten 3at>rf)ttnberte fenn*

{eignet, t>et|?ummen SBotffc unb SBolfcfpäjje unb

©c^etjteben für eine ((eine SBeile ptö|(ic&. S}ed)

Dom SRünflettutme fcetab f)at bie büjlete ©totfe

t>etffinbet, baf* im SRat&au* jefct „SRalefi&getic^t"

galten toetbe. Sticht unter freiem i&immet, toie

bie (Schiffen im altbeutfc^en ©ing, in bet Statö^

fhtbe in ben t>iet ©toben motten bie ©tabttic&tet

bet neuen 3eit übet
tl
$)ai& unb 9Mut" ju ©etic&t

{igen. „5Bann bat 9Ralefi$geric&t foü gehalten

toetben", fo &ebt bie fät bie neuete Seit Dom

17. bi* 19. Sa&t&unbett tppiföe Ätiminalgetic&t&

otbuung bet ©tabt 3üvid) an* bet SRitte bei

18- 3a&tfcunbett$ an, „fo Dettyc&t bet t>otbetf!e

£ett ®tatti)altev, obet in abtoefen bet fetten

©tatf&afteten bet dtteffc #ett im neuen fXafy,

einem fetten ©etfefotetjlet ben S5ann, \n rieten

über baö 9Mut, fibetgibt i&me ben Stab unb

fptic&t:

»bb. 92. üoerttyrung be* Söerorecber* ©(bwarjbeef na* «em. glugMatt 1730. «Nürnberg, ©ernu 2Rufeum.
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Xppu* eine* S3fotgcri<tte* im n» unb i8.3abrfcunbert

jj>err@erfelmeifler! Uf traft ber §ret$eifen, mit

toetc&en bife löbliche ©fatf 3ür\d) begaabef if!/

unb uf 93efe&t unb ®ttoalt mpner ©näbigen

Ferren 35urgermeij?er* unb be$ Stafctf, t>er(t>^e

3rf) €uc& ben 93ann, ju richten Aber bat 93tut

i. Sraag be* getreu ©erfetmei|?er$:

©internal mir bet Steint uerti&en ij?, ju richten

übet bat »tut, #err 91.91., fo urt&eilenb 3&r, uf

Eueren (gib, cb e* £ag%f fepe, baf ic& flfcen unb

richten mige, um Sachen, bie ba$ SBluf unb ba$

2eben betreffend

i. Slnttoort be* Ferren, fo gefragt wirb:

#err ©etfetmeifter (ober toer in abtoefen be&

fetten feine ©fett frertreffen tourbe) #err St% fo

urteile ic$ uff mimen ©b, baf e* Zagtet fepe,

baf 3&r flgen unb richten miginb, um ®a$en,

bie bat 9Mut unb ba$ Seben betreffend

(2)ieUmfrag galtet ber#err®etfelmeif?er fetbft,

unb (ommf bife unb atte übrigen graagen (uffert

ber achten) nur bi$ auf ben brüten Stifter, unb

fagt barüber ber #err ©ecfelmeifler: 9GBil jemanb

ettoa* anbete urteilen, ber mag et t&un: eineff,

anberfl unb jum britten.)

2. ©arnaefc fraget ber #err ©edelmeifler:

©ietoeil erfenf toorben iß, baf e$£ag*$pf fepe,

baf id) figen unb riefen m6ge, um Sachen, bie

bat SBtuf unb ba$ Xeben betreffen^ unb aber ben

$?enf$en nic^tö tytyxti unb grifere* übergeben
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iß )u richten, alf? toai tyb unb geben betriff, #err

SR, 9t7 fo urt&eilenb 3&* uf eueren €pb, ob ic&

n\d)t bai ©eric&t t>erbannen m6ge, unb wie fcocty?

2. Slnttoort:

#err ©etfelmeijler, fo urteile ic& uf mpnen
Sit, Mf 3&* 5<tf ©eric&t oerbannen m6ginb, unb

toti an bie friede Stoß

.

©arauf befielt ber ©edelmeijler bem ©rof*

toetbel ba* ©eric&t ju Derbannen unb fpric&t:

#err ©rof, oerbannenb bai ©eric&t

©er ©roftoeibel wrbannet barüber bai ©erictyt

unb fpric^t:

Uf Äraf* ber §rep&eiten, mit »eichen biefe

(obliege ©faatt Sfiric^ begäbet ifl, t>erbannet ber

£err ©etfelmeifler bai ©eric&t, bergeflalt, baß

(einer barin folle reben, er toille bann eine Ur*

t&eil fprectyen, ober toiberfprec&en, unb baö bep ber

Wc&flen 95uf

.

#ieruf betf&lt ber #err ©erfelmeifler bem ©rojfc

toeibel ben SRigel an ber ©tubent&fir jujlofen unb

alle Senfler jubefc&liegen.

j&ernacfc toirb burdj ben beffellten Ätöger oon

gemeiner (Statt toegen über ben armen SRenftyen

bie Älag gefü&rt alfo:

#err ©erfelmeifler, unb ©ndbige 3&r mpne

Ferren, ei (igt in ©e*

fangenftyafteinarmer

SRenfcfo, namenö 31.

3l7 ber &at begangen

grof Uebel unb 9Rif*

fyun, buvd) tnlfaltige

©iebfMl, (ober toa*

er fonfl für SSo^eit

wrfibt) beren er giefc

rig [gefMnbig] unb

bekanntlich ift, befc

toegen iety im nammen

gemeiner &tatt unb

©tanbäufi&neflage,

unb twrberß an einer

Urteil ju erfahren

begehre, ob baäjenige,

toa* ber armeSRenfö

ufgefagt unb befent

$at, nid)t fotte abge*

iefen werben.

3. Sraag ber #errn ©erfelmeifler*:

#err 9i. St., urt&eilenb 3fr uf euem €ib, ob

beä armen SRenfcfrn Uffag ober SBergic&t foHe

abgelefen »erben, ober ob ei genugfam an beme,

baj* berfelbig eben jut>or abgelefen toorben?

3. Slnttoort: £err ©erfelmeifler, fo urteile id)

uf mtinen €ib, bietopl bie 93efantnuf beä armen

SRenfctyen eben juoor abgelefen toorben, baf ei

an bemfelbigen genugfam fepe.

Ober fo man not&toenbig beftnbet, baf bie 21b;

(efung oon neuem gefc&e&e, fann ei angeraten

unb erfent toerben."

2luf ©erlangen bei Ätöger* greifet bai @e;

ric^t fobann $ur Seme&mung oon beugen („tilaty

gängern"). ©eren „Äunbfc^aft" erflrerft ffc^ auf

bie eiblic&e 2lu$fage, baf bai — freitoißig ober

unter bem SRac^brurf ber Wolter— t>on ©eile bei

9(ngeHagten abgelegte ©efiänbni* („Stogictyt")

and) t>on i&nen, benSer^*rric^tern,ge^6rt toorben.

3n einer Steige weiterer Umfragen toirb barauf*

^in bie Slnflage ali fo „gnugfam ertoiefen" er;

tlivt, „baß belegen bie ©adfy buftoürbig fpn

foße", toorauf einer ber Stifter folgenben ©traf?

antrag (teilt: ,^err ©ecfelmeifler, ic^ urteile uf

mpnen ©b7 pttenmal bifer arme SRenfcty, leiber,
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Wb.9$* SBürtfmrger ©encfrtrtalenber 1613. £ol|f$nitt SBien, ®«mmlung 3of. Ofliif4,

Digitized byGoogle



«eiloge ii. Xan&gericbt ju SBurjburg 1520 unter görftbifdjof <£onrat> von Übungen. 3« oberfl ber 2ant>rict)ter

SBepprec&t *on ©rumba*. «m Xifö Der ©ericfrtffcbreiber «irmeffer fowie 7 ritterburtige Urtciler au* Den ©efc^Cedbtern

:

Weufletter genannt Stürmer, @ein*beim, «Keinfiein, ©eüing ju Wtbeim, SBolffefeel, Xrucfrfeß Don «Pommerdfefoen.
Sin fcer ©ericfrttbarre Die «Parteien mit Dem Anwalt. UmfiefcenDe Seugen. Xiteljeicfcming Ded «Protokoll*. 2Bür$burg,

fiiftorifcfoer Serein.
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wiber ©tttiid) unb SRenfc&lic&e* ©efaj mit etc.

(attfcie foHen bie Sßetbrecfyen benamfet werben)

ftcfc bergangen, baf nad) mittag, »an 3&r, #err

©ecfelmeifler, eine fhtnb ernamfenb, jwen Sprebi*

canten, famt mpner Ferren Wienern, ju j&me in

benSBedenberg (e&rinb, j&me fynSeben abfönbinb

unb ifrn trifünb, unb baf barnacfc mit ber großen

©log(en brep Seiten gelötet, er fcinab in ben

gifc&marcft gefü&rt, bafelbff j&me fpne SBefantnuf

öffentlich t>orgelefen, atebann et bem SRac&ric&ter

befohlen »erbe, ber fo( #m fpne fcdnbe (&orwert$

ober &inberwert$) binben unb i&me t>tauf uf bie

gewo&nlic&e 5Ballffatt (ober uf ba$@rien) führen

unb ibme aüba etc. (all&ie muß bie ©traaff fceiter

O f). Aar] uuSgebrucft werben), unb baf 3ftr,

£err ©ecfelmeifler, babep fepinb, bif ber Urt&eil

ffatt gefc&e&en.

(#ie wirb bie Urtbeil be* £obe$ nac& befctyaffen*

f>eit bei ©erbrec&en* eine* Übeltäter* fbrmirt,

unb fomt bife Sraag an alle Stifter, uf meiere t>on

einem jeben fonberbar geantwortet wirb, ba$ er

folge, wann er namlicfy (eine anbere mepnung &at

SBann einer ber neuen 3Wtf>en be$ befangenen

50?ißtat noefc je§ ber SBewanbtnuf befunbe, ba$

bemfelben an bem Seben t>erf<$o^net, unb folget

mit anberwertiger öffentlicher ©traaff (inte ab*

gebfift werben, iff ber Stifter befugt, uf©b unb

©ewfiffen eine fotc&e Urteil anzufeilen.)"

2luf bat weitere ©erlangen bei ÄMger* be*

fc&lieft bai ©eric&t, baf „wann bifer SRenfö [ber

Verurteilte] ettoeä Sjaab unb @ut tytte, ei ge*

meiner ©tatt berfatten fyn fotte"; ferner ba$

biefe* ©c&tcffal ber Verurteilung and) jeben

treffen fotte, „ber bife* armen SRenfc&en £ob
anbete ober dferte". €$ erinnert biefe Sormel an

ben mittelalterlichen ©eri^tfbrauch ber fog. „Ur*

fe&be", wie überhaupt ber ffir bie ©c&weij gejeicfc

nete@ang einer Verurteilung in gormunb 3n&att

nod) lebhaft an bie altbeutfc&e ©ingfiatt andingt

©ent SBegebren bei Ätögertf, bai Urteil be$

©eric&t* in „SSrief unb ©iegel" )u erhalten, wirb

jugeffimmt unb barauf mit ^Beantwortung ber

12. Umfrage bie ©ifcung gefcfoloffen, wie folgt:

„12. graag bei j&ernt ©ecfelmeifler*: #err

31 SR. Urt&eilenb 3&r uf eueren €ib, ob ic& nun*

me&r genug gerichtet, ufjfla&n unb ben ©tob t>on

mir legen m£ge?

12. Antwort: #err ©ecfelmeifler, ic$ urteile

uf mpnen ©b, ba$ 3&r nunmehr genug gerietet,

uffla&n unb ben ©tab t>on eu$ legen miginb!

#err ©ecfelmeifler: i&elfe i&m @ott

enbe."—
3a, fcelf ®ott i^m, bem armen ©flnber, wenn

beim UrteiWfpruc^ bie Stot&autfglode angelogen

wirb jum Seichen, baf wieber einem bai leben

abgefproc&en worben. Von ber ferobe be* dlatt

^aufe^ ^erab wirb bai Urteil ber ©tabtric&ter

burd) ben ©mfyfr ober ©tabtfe^reiber ber unten

fcarrenben Stenge t>er(änbet ©er SBortlaut ber

Jobe^urteile bei 16. unb i7.3a^unbertf gefJtlt

fid) nod) immer in bem plafftffybilberreicfcn

©cfymucfe ber mittelalterlichen ©eric^tffprac^e.

Spähen bie Stifter auf ,^ob mit naffer ober blu^

tiger ^anb" er(annt, wie bie Enthauptung and)

genannt würbe, fo lautete bie £obeäfbrme(: „ba

foK man )wei ©tfief au* i^m machen unb foll

bai Sjaupt bai minbere ©tfief fein/
7 Ober ei

würbe angeorbnet, „ba$ bie ©träfe jtt>ifc^en

feinem $aupt unb ÄJrper blutig rinne, ba$ ba*

butd) ein Stab ge&en m6ge"(@urfeei595). Ober:

z,a(fo baß (man) if)m foü abbauen fein ^aupt unb

aui i^m in einem©c^lag jwei ©tfiefe machen, baf

{Wifc^en ftaupt unb Seib mag pafferen ein frei

2Bagenrab" (2ujern 1759). Ober: „ei follen jwei

©tfiefe aui tym gemalt werben jwifc^en Steffeln

unb O^ren, ba$ man jwifc^en ben |wei ©tfiefen

ge^en unb reiten mag" (Kempten 1381) u. f. f.

#f>nlid>e ffiortfpiele unb t>erb(fimte SBenbungen

waren auc^ in bie Urteitefprfic&e für fingen,

SRäbetn unb ©erbrennen eingeffreut

2lber aud) bamali fc^on war (eine ©eric^töbar^

(eit fo fhreng, (ein SXic^ter fo fcart, (eine gormel fo

unerbittlich, baf n\d)t ab unb ju auc^ eine fbe*

gnabigung ali SRettung^infel inmitten biefe« SBlufe

meereä ber alten Äriminaljufli| ju pnben wdre.

Sine mit SXficfflc^t auf bai jugenblic^e 9((ter, auf

baö ®efd)lcd)t ober auf bie Angehörigen unb ein*

ftojnreic&e Sfirbitter gewd^rte ©nabe war ei

fc^on, wenn ber Stifter bie auf ftdngen ober

©erbrennen er(ennenbe tobeifhafe in bie weniger

föimpflicfc SobeAirt bei enthaupten* umwam
belte, wenn er bai 3wicfen mit glfi^enben Sangen,

biefe §umal bei ^en^inric^tungen ^lufige ?6&

gleitffrafe, erlief, wenn er ferner beim geuertobe

7
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8W>. 9^ 3m )um 9tä&tploa, 17« 3aWuiftert Äpfr, von SU Q3ocner* Nürnberg, ©crmaniftyea SMufeum."

|ut S&efc^Ceuttidutid berSrlifung auäbenüualen

„ein fWlin fc&iefpulfer" an ben #ate 5er 93er*

urteilten §u fcängen t>erorbnete, Sin ©nabenah
bei Stifter* ifl ei, wenn er bem SBerurteilten im

tobetfurteil auibv&dlid) einen legten geifllic&en

£roj? bewilligt, ja i&m bisweilen eine£ejfierfrei&eit

Aber t>ie lurficfgetofTene Spähe |ugefle&t, nic&t ju

t>ergeffen bie fafl gefefclicfo gewd&rleiflete legt*

willige SBafcl unb SufammenfleHung eine* 9Renu

im fogenannten fyenterma&l am #inric&tung$tage,

95i$weilen lief ber Stifter flcf> auefc fo weit rifyren,

baf* er 5er SBergfinffigung eine* orbentlic&en 55e^

gräbnifTe* SRaum lief), an ©teile be* bloßen 93er;

ftyarrenä be$ Äabat>er$ auf bem ©c&inbanger.

Sticht immer erfolglos fe&en toir bie2lnge&6rigeu

be* Verurteilten bann unb wann bemü&t, t>om

Stifter bie @un(l ju erbitten, baj* ber ©cfaff*

richtet weber t>or noc$ naefc ber Einrichtung beu

Vngeflagten berühren unb baburefc bie Unehre

für bie gamilie nirf>t nod) vergrößern mige, ober

baf* bie ©c&anbglocfe nid^f angezogen ober üben

fcaupt Ort unb 3eit ber Einrichtung bem Sötte

niefct begannt gegeben werben. $dufig flnb gnabew

volle Umwanblungen ber £eibe£ßrafto in @elb*

ober §rei&eit$jhafen, worin fc&on bie mittelatter;

licfc Seit mit bem 2o$fouf t>on SBlutftraffe Der*

mittelf! bei SEBergelbe* vorangegangen war. Um
fo feßener waren in ber alten 3uffij Sollbegnabfc

gungen, wie bie #inric&tung$|IatifW jeber be*

liebigen, auefc ber Meinften ©tabt, $u erweifen im

©tanbe ifl 3n 98Bintert&ur würbe beifpieWweife

t>om 3a&re 1501—1598 auf bem Stat&aufe nic&t

weniger aW 63 SRal SBlutgeric^t ge&alten, auf

welche 3afy nur t>ier SBegnabigungen entfallen«

(Sin um fo freubigerer £offmtng$jha&l burcfoucfte

bafcer bie SlmnefKebebflrftigen jener Seit, wenn

ber JBefuc^ bei Äaifer* ober £6nig* einer beut*

fc&en ober f$wei|erifc$en ©tobt beuorftanb, ja
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man barf fafi fagen, ba$ 5te Verurteilten unb

Verbannten too^l bie einzigen nxtren, bie ßc$ auf;

richtigen fterjen* aufbie tan fldbtifc$en©elbf3cfel

oft rec^t nafc tretenden ©unreifen eine* ©efrftn;

ten freuten. 3&nt/ &« wie fein jweiter e* in feiner

S)anb fyatte, ©traf* unb Sobe&irteile ju entftrdften,

ju toiberrufen, logen bie aui bet ©taW 93er*

bannten aW We erflen ©rfißenben entgegen, um
ben 3üget be$ JWnigäpferbe* ju erfaffen unb fo

mit tan $errföer fiebern unb freien gjufte* in bie

®tabt lurfitfjufe&renj brachte ja ein blojfc* 35e*

rühren unb pfiffen betf förjtlic&en ©etoanbfaume*,

menn biet t>or 3eugen gef<$a&, allein fd&on bie

nac&gefuctyte ©nabe.

Sfl&nlic&e* toie bat geWnte ftaupt vermochte

aber bisweilen aud) bxe görbitte einer Deputation,

bxe ftcfy auä gefegneten Seibe* gebenden &tabu

frauen refrutierte, wie überhaupt bat alte Stecht

gegenüber grauen in anberen Umfldnben —
„#eyen" aufgenommen — reetyt jartfft&lenb toar.

SBunber toirfte yamxlen aber awfy We Unföulb

einer beutfc&enJungfrau, toenn ßeunerföroefenen

i&erjen* bie gaffenbe SRenge burc&fc&ritt unb aui

bet Sjanb bei Slic&ter* — jumeiten int legten

Momente t>or bem Äopffc&lag unb angefleht* bei

fc&on gejflcften fticfytftymerte*— ben Verurteilten

„um ber Siebe €&rijii toillen" jum €$e; unb

Sebenägeftan f!c& erbat, mit gleichzeitigem ©e*

töbnte, ben ©c&ulbbelabenen mit ber Seit toieber

gut unb efjrenfcaft ju machen. 3ln einem folgen

fteroitmui bei beutfefcen 2Beibe$ unb ber griffe

liefen Stdc&flenliebe btad) bxe ©enidftarre ber

alten SRec^tfpflege, unb bie eble Jungfrau führte

ben (Erretteten aW $rei$ i&rer Sugenb &eim in*

9rautgemac$. <£i fanb fo bie im Mittelalter leben*

bige Gage t>om mitleibtoollen färbittenben SBeibe

bei rimifc&en Sanbpfleger* in beutföer Seele

biefe 9trt SBieber&all. 9tac$ angepeilten ©tiefc

probenbarfeineDlei^fc^toeijerifc^er unb beutföer

®t6bte $d) rühmen, eine (Ehrentafel fohlet Siebet

toerfe ebelfinniger Jungfrauen in i&ren Slrc&iiw

fördnfen — jum teil o&ne nur barum ju miffen

— eingefc&loffen ju fabelt €belf!eine, bie *er*

fUrenb unb wrfütynenb herüber leuchten au*

einer 3eit, bie mie fonff feine ei t>erfianben, au*

bem taflet eine Sugenb ju machen unb babei

naiteaufric$tig ju bleiben, in f<$mufcig*f<$n>arjer

©$(a<fe reingtönjenbe* ©eflein mitfü&renb. €r>

innert bat genannte Starrest jungfrdulic&er

Äeuf^itanbieaRac^tber^eibnifc^enSeflalittttett

Stoma, fo fannte bie alte Stuffy noc^ ein anbetet

Privilegium ber'SBegnabigung, bat in ben $}änben

bet ©c&arfric&ter* felbfl lag, ber tfety jebe* je^nte

Opfer alt fein freie« €igen erbitten burfte. SEBie

tief bat SBenwftfein biefe* Vorrechte* in ber

©c&arfric&terfeele tourjelte, f^at bet mitleibige

genfer im alten 3fl«$erfriege bewiefen, ber bei

feiner pflic&tmdjjigen Slbfc^lac^tung ber SBefa^ung

t>on ©reifenfee inmitten bei SBlutbabe* naefy ber

neunten üolljogenen Einrichtung innehielt unb,

»bb. 97* «eiWUfer In« im (Befindni^ Jtpfr. i^6.
7*
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W>b. 98. ©cfangener im gufblorf. £oljfcbmtt am:
5Jefop, beutfcb t)on ©teinbfoeL Ulm, Sainer, ca. 1*7$.

wenngleich t>ergeblic&, auf alt&erttmmlic&e*

j>enferrec$t ftc^> berufend, jeben Ritten SJtonn

ber unglücMic&en Opfer ftd& berau* erbat

Sieben ben borgefäbrten Sic&tpunften ber SBe*

gnabigungäformen nehmen ftcf> bie gletc&iettigett

©trafarten unb #inric&tung$fcenen nocfc bfijierer

unb fc^mdrjcr au£ aW fonfi ftyon; unb bod) ge*

&*ren tue — t>ier in mflglic&fler ©ebrdngtfcett

unb abftc&tlic&er SBefc&rdnfung — nnebergejeicfc

neten €&arafterjfige biefe* JBlutbrama* ber ricty*

terlic&en £&dtigfeit aui aber Seit notmenbig

mit jur abföliefenben Slbrunbung unfere*

SBdbrenb in früherer Seit We ftinric^tung

unmittelbar an bie Urteilfdllung ftcf> anfc&lofl,

fyat Die neuere Seit jemeilen mit SBorliebe

einen tag tmjttnftyen gefc^altet, ben ber 33er*

urteilte in ber ©efdngnte&aft jur SBorberefc

tung auf feine lefcte ©tunbe ju benähen fatte.

311$ ©eiten|fficf jur ermd&nten Umfriebung

bei altbeutfcften ©eric&tfpla&e* ifi au$ fMtye;

fler mittelalterlicher Seit ber fymbolifc&e SBer^

ftyluf be$ Äerfer* wrmittelfl eine* ©eiben*

faben*3»8e$ erod&nen$tt>ert Über ein ber*

artige* €inbannen ber (Befangenen berichtet

9EB. ©acternagel mi bem 13. 3a&rbunberf,

monac^ ber SBafeler ©c&ultbeip einen biftyflf*

/liefen ©ienjhnann im roten ©tUlric$$turm

**einfperrte,inbem er ben €ingaug be* ©efdng*

. niffe* mit einem ©eibenfaben umfpannte,

' beffen beibe Snben mit 9Bac&$ urfiegelt 9^
"foaren. SRacty ©rimm warb im 12» 3^

bunbert ju Min gleic&falW ein Dienffmann bei

€rjbif<#of$ btsr$ einen folgen 8abent>erfc&lu0

in Sjaft gehalten. Sluf biefen uralten SXecfctfc

brauch fpieß bog Cntlebuc&er Sellenlieb im S)\nt

blief auf bie ©efangenfc&af* bei gattenttnrte*

£urter im Sujerner SBauernfrtege bei %af)tei

1653 an, wenn ei fceijit:

»3m ®pitd auf bem £aben

£>a flfct er drangen Sag unb 9lacbt

tta einem feibnen gaben

SBte tyn ber @<bioffer maefct"

SBie bie alte @eric&tft>erfammlung aber boety

ju ©tetn* unb ftoljfc&ranfen Suftoc&t nabm, fo

mußte ber Stifter fd&on frfi& ju €ifengtttern unb

feflgefögten ©efdngnijfen greifen, unb nod> freute

ermeifen bie mittelalterlichen 35urgt>erliej5e, mie

auefr bie Xv&fi$ unb luftlofenaiodgefdngniffe, mie

»enig Vertrauen bie ©eric^töbe^örben mefrr in

bie SBunberfrafit bei ©eibenfaben* fegen

mochten. grftbfJnbenmbilblic^eiDarfiellungen,

meiere mi bie ©efangenen an Sujjbtöde fefl^

gefc^loffen {eigen; ebenfo auefy fefron jene ©e;

fdngniffe, bie mit i&rem turmartigen Aufbau

eine 9Crt freiffe^enber (Stein; unb Sifentdfige

bilben, fog. £aubb&s*$en, n>eil fte aud) jur €in;

99» XoObaul mit SBMbt $ot|f<bnitt aui: jpietonpm^

Xeben ber «ttoter. ©trafiburir Srflninger, 1507.
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«uf tat SH^tplM §ur «nt&auptung

&&b. ioa SKittelaaerttc&er Xppu« eine* ©lo<f#fänamffe* in Neuenbürg in ber @<|>n>ei§*

fölieflung Sobfüdjtiger unb 3frrfinniger t*r>

wenbet würben. Mit beginnenber SReujeit fegest

bann aucfy fctyon Slrc&iteftur unb Jed^nif mit

ben erjten Sfnldufen ju beti moberntn @c^6pf^

ungen bet ©efdngniäpaldfle ein; bete» 3beal

wir in heutiger Seit an bieten Mufferbauten na$
aDen Slnfprficfyen ber ©efunb&eit*le&re unb ber

Jffentlic&en ©ic&er&eit berwirflic&t fe&en. €in

SBlic* auf bie wenigen freigegebenen Silber ge*

nfigt, um auc$ auf biefem ©ebiete ben Übergang

bont Mittelalter jur j)umanitdt ber mobernen

Seit augenfällig ju machen.

Unter ben Äldngen bei 2lrmffinbergl6cKein<

unb bon einer €*forte bon ©tabtwacfyen unb

£enfer$fnec&fett umgeben, fd&rt ber Äarren bei

Slbbeder* ben Verurteilten &to jur Stic&tjfdtte, bei

oft gewaltigem Zubringen bei Volle*, bai ju*

weilen bei fenfationetten Einrichtungen auf 2Ba*

gen, wie ju einem ©cfyaufpiel, meilenweit &erfam.

Vor ber 3lrmenffinber*£apelle f><5(t ber 3m bann

an, wofelbfl bor bem Mabonnenbilbe noctymaW

bei Verurteilten Steue erwecft unb ©otte* SBarm*

frerjigfeit för tyn erfleht wirb; an biefeSilb;

(lörfc^en, bie jeben aßen ©algenweg gierten,

erinnern bielerort* no$ fceutjtttage bie Ste

jeic&nungen: Slrmffinberffeg, ©otterbarmweg,

Mifericorbienplafc u. f. f.

©er ftywere 2lugenblid ifl gekommen; bie

fttobe gefaltet, ftembunbStoc* über bieStojfeln

jur grei&altung bei Sladeni jurfidfgefMlpt, fniet

ber Verurteilte bei, bei Xtbeiftteidfei gewdrtig.

©er Scharfrichter jie&t i&m bie Mfifce Aber @e*

ftcf>t unb Sfugen, nimmt feitlicfy ober bon hinten

feine ©teile unb (>ebt ju ftcfyerm ©c&lage feinen

mächtigen %m\f)änbev ober glamberg, 211$

orbentlictye beugen fraben bie abgeorbneten

9Cic^ter unb Vertreter bei Sleztxi im Siinge

©tetlung genommen, ben ein folbatifcfyeä fiäfynt

(ein gebilbet, unb hinter bem ftcf) bie neugierige

Menge im Areife aufstießt (Sin Äorb ifl jur

3lufha&me bei Stumpfe* auf ben ©arffellungen

oft gleich mitgewinnet, wie auc& fc&on bie ©rube

jur Verftyarrung bei Seic&nam* abfeitö fic&tbar

ifl ©a$ auf SSrfidfenflegen mit Vorliebe bor*

genommene Stiften enthob biefer weifern Mü&e,

inbem ber wanfenbe Stumpf, bem äopfe naefc*

fblgenb, fc&lec&t&in Aber ben ©teg in* 5Bafier

gejloffcn würbe, ©a$ ganj frfi& gebräuchliche

Stiebertegen bei Raupte* auf einen ftoljblod fycd

im attfge&enben Mittelalter ber Crfinbung ber
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ioi. Jpinrtcfctung burcb Sattbdi. #ol|f<bmtt t>on £. (Eronacb

(1*72—1*53). ©Wmben, ÄupftrWWttbinet B. 43.

gaßbeilmafcbine ben ffieg gemiefen, beten 2ln*

menbung einige 3abtbunbette fpdter mietet in

bet ©nittotine aufgetankt ifl ©iefe Stfmbung

mochte in erfletSinie bem genfer feftfi erofinfcbt

gemefen fein, bet mit Sangen bem Momente enfc

gegenfab, too et int ©ctymettffceicb tafty „abfefcen

foHte", mie batf Stopfen in bet Äunjffptacbe bet

©cbatfticbtet bief. SBebe betn genfer, menn et

ju einem imeiten obet gar btitten ftiebe aufboten

mufte! 3to einem 3lft fbtmeHet fyiflifyeit (tat

jemetlen bet ©cbatfticbtet in bem bebeutfamen

SRomente t>or ben atmen ©finbet, ibn um Set*

jeibung bittenb für toi Seib, bog et im SRamen

bet ©ete$tigfeit tym min jufügen mfiffe nnb bat

et mit bem ©pru<$e:

„Äntfe Slot, fanftet tob, ©nabe bei ©otf
ju (inbetn fncbte, ©af et in bet nun g(ei$

folgenden ftinricbtung biefe* SBen

fptecben ,fiutyt SRot" and) auStöfe,

batfibet toaste ba* umflebenbe

93olf: fatte bocb bet genfer bei

feinem Amtsantritt eiblicb geloben

muffen, „funflffcrtig ju richten".

€* (lebt babet and) bie Carolina,

ÄatW V. berühmte nnb mithin

bettfcbenbe peinlicbe ftaWgeticbtfc

orbnung in ibtem 98. Slttifel eine

3eremonie t>ot, in bet nacb tooll*

{ogenem ftauptabfcblag bet

©cbatfticbet mit bem bluttaucben*

ben ©cbtoerte t>om ©cbafotte

betuntet bie antoefenben Stattetet

bet 3uf!i| ju begtfifjen unb an fie

bie gtage ju (Wien batte: „£abe

icb tecbt gerietet?" tootanf bet

Stiebtet urteilte: ,,©u bafl getötet,

mie Urteil nnb Stecht gegeben, nnb

mie bet atme ©finbet ei wt*

fcbulbet bat", motauf bet Sjeniet

mit bem £obfptu$ fc&lofh „©afftt

banfe icb @ott mt> meinem SRei*

ftet, bet mit biefe Äunfl gekbtt"

liefet ©anffptueb ifl begteiflieb,

menn man meip, mie kid)tlid> bie

iufcbauenbe SRenge bei febterbaf?

fem Stiebten jur gntie nmtbe,

beten ganje* ffiftten fä gegen

ben ©cbatfticbtet febrte, ibn toogelfrei ju et;

Kdten nnb in ©tflefe ju reifen btobte, fo ba$

ei bet militdtifeben ©cbn&bebetfnng oft mit

mit SRfibe gelang, bem fyncbßebet bei fßoltei

ben Sjentet ju entteifen; betart febbsgen bie ge;

reijfe Stimmung nnb bet glimmenbe i&afJ bei

Sottet gegen ben ©$atfti$tet angeflcb« eine<

nnglficflieb jetbaeften atmen ©finbet« in beßen

Stemmen auf. JDajn trat bai empfttenbe SBe*

ttmftfein, baf bet Eingerichtete butcb biefe« nn*

getiefte Stiften mebt bei ieibei babe etbnlben

mfiffen, aW et Detbient nnb atf aueb bet Stiebte

fptucfr ibm jngeteiß ffltte. Die 5Beb*tbe ibtetfei«

fltrafte ab unb ju nngefebiefte ©cbatfticbtet mit

Slmtfentbebttug ; fonfl abet fbat fie ibt SBefle«, ben

©erfolgten gegen bie Unbill bei SBotfei ju febüftett

©0 lief fie in t>otbengenbet f&ete^mtng t>or bet
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Einrichtung ben fogenannten „©c&arfric&ter* eine gewifTe 2Beictymfitigfeit angeflc&t* bei in

frieben" t>erfünben, ber unter fc&werer ©träfe Sobeänitenjitternbenunb wehmütig |um£eufer

jebeSöergewalttgung ober SBerlefcung bei £enfer$ auffctyauenben armen ©finber* bai 2luge beä

verbot; ferner gab (le tym auf ben SRicfytplafc ba^ ©<$arfric&ter$ unfic&er, feine j>anb unb Ävaft

erod&nte ©ctyufcgeleite mit 2lucty würbe analog iafym gemacht &at; gegen ben fogenannten „bJfen

ber,,€infriebung
//
ber alten ©ingfMttenber&ic&fe SBlicf" bei Dpfer$, bernac^ bem alten ©lauben

pla$ bur$ Sarren unb ©cfyranfenwerf eingelegt in bie Seele brang unb ei einem antrat, fucfyte

unbt>omumf!e^nben58olWringabgefperrt58er^ ber genfer ßety burety jene obenerwähnte SRfifce

föiebene $&tte ftnb un$ überliefert, bei benen ju wappnen, bie er bem armen ©flnber über bai

©eftc&t jog.

Äein SBun*

beraucfy,baf

in ben £en*

ferfippenbai

9tejepteine$

fogenannten

„Äraffr

elijirtf" mit

ängfHidjer

©ewiffenbaf*

tigfeit t>er*

erbt würbe,

beffentrwtf

bem©$arf*

ticktet SRut

unb ©icfyer*

fceit bei %r,

me$gelie&en

unb tyn ge*

genjebe3au^

berwirfung

bei bßfen

»liefe«, ge*

gen jebe

Rührung
bei £er$en$

unb SRitlei*

be< gefeit

fyahen foll.

€ineeben;

fo empftnb*

lic&e atf

fc&impflictye

©träfe war

bai j>4ngen,

fo baft fte

«erlin, Ä«l «ibttotfret gerabe bei
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8&b. 104* 9U$tp(aQ mit Storftettung einer ginricfetimg. 3m jpintergrunb (Scheiterhaufen, jfyfr. au* bem Anfang

bed 18. 3afy$untert*. Hamburg, ©tabtbibliot&et

ben ittfamften SBerbrecben, wie ianbefamat,

überlaufen jum geinbe, in Slmoenbung (am. Die

im Saufe ber Seit immer ^duftger getroffene Um*
»anblung ber ©algenfirafe in jene bei Stiebt*

febtoerte* muß baber t>om ©tanbpunfte bei

Stecbtfbiffortfer* au$ ali bai Soeben eine*

mobernen unb Rumänen Slicbtergeiffe* gebeutet

»erben. <£i ifi bejeicbnenb, ba$ ber@cbarfricbter,

t»o immer tbunlicb, jur beifern Sßabrung feiner

„SRriflertofirbe" ba$ 2taffnfipfen bem gotter*

fneebte überlief, wie and) mit bem SSegriff genfer

ein Iberer @rab t>on Unehre berfnüpft war ali

mit bem eine« SReifler* ber ©cbarfricbterfunfl

©iefer SKnfcbauung über bai ©cbimpfliebe bei

ftdngen* wie bei Stöbern* liegt jtoeifeWobne

jener 3«g J« ©runbe, ber bon ber Sfntife ^er bi$

auf uni bai menfcblicbegfibfe» niebt t>er(affen bat

unb wonach mir ei boppett fcbmerjlicb empfinben,

einen unä lieben toten ober and) beffen 9ffc^e

nid)t ber €rbe beigefefct ober fonfl ebrenbaft ber*

n>abrt ju toiffen. 3nbem bie alte 3u(ttj ben @e*

bängten über ber €rbe beroefen lief—ben SBor*

flberjiebenben jura ©ebreefen unb jur greube

ber 9(a*geier—, bat fle ben ©cbmer§ ber Singer

bftrigen bermebrt, bie ©träfe unb beten ©cbintpf

berfebärft ©ieattifcbe£rag*bie b<*t in ber „Sinti;

gone" bie beroifebe Zf)at ber fcbtoeflerlicben Siebe

beretoigt, bie (iarhnütig genug war, mitbemtyxeii

bei eigenen tebeni unb texbei bie Siebeätyat ju

erlaufen, ei ju wagen, ben teuren Seicbnam mit

€rbe beefen ju ttnnen. ©letcbwie ber ©tarrffnn

äleou* unb aueb fein 95eerbigung$berbot gort;

fefcer im Mittelalter gefitnben, fo fyxt and) bie

gepriefene Slntigone ibre SRacbfofger, »enngleicb

bi^f>er noeb feine geber biefer (enteren gebadet W,
jumal ibre tarnen noef) im ©taube ber Sfrcbibe

berborgen liegen, — toenn niebt gar im SReere

unaufgejeiebneter SBergangenbeit auf immer

untergegangen ifi, toaä maneb eine (iebenbe

©cfywefier ober ein braber ©o&n im ©ebufce ber

berfebtoiegenen SRacbt jur SBeflattung bei febimpf*

ticf> am (Bälgen bermobernben 95ruber$ ober

58ater$ gewagt JDa fei toenigflenä folgenber

bergeffene gall aui bem 16. 3abrbunbert

ber fötsetgfamen Urhmbe entrijfen, toonacb

jtoei SBrüber ju greiburg in ber ©ebtoeij ent*

gegen bem richterlichen ©erböte ei unter;

nahmen, bie Seiche ibre* ungtfieflieben britten
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Grübet* im ©uttfel bet Stacht bom
luttfett, um tytt ju beetbigeit ©o$
be$ ©etic&te* fiberrafcfcte bie JBeibe

am SRoracn feie Sag* jut>or Stofeeftifipftett am
JBobett aeftmbeit würben, nacktem eine barm;

fctftidc ftaitb bie toten übet Stacfrt tx>m ©algett

»6.105. <8afgen mit bfmJt4fobtf3uben©flf 173«. Äpfr. SWrokr8,©«rm.aRuf. liefen Privilegium* für
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gifenfdfig in tue Stifte reichen, ber einen bem

ftungertobe ©weisen umlieft — S5W in

anjubeufen, baf? fte beibe an Raubgier einander

gleich flnb" (©rimrn).

SRit bem Rängen t>emanM ifl bie graufame

Strafe bei Stöbern*, wobei bet teib mit einem

fetteren Stabe „jerbrocfyen" unb

©priesen Sluf*

tene litten toieler

96b* 107. (DarfteUung be* Stöbern*. £oljfcbnitt au&; gifle nod ijjlicfye

Stumpf, @d)n>ciaer<bronit 3üric&, grcjtyauer, 1548.

einen eigenen ©eric&t*flanb unb

SMutbann — Ratten bie ©tdbte

ni^tö eiligere* ju t&un, aW biefe*

öorrec&t burc& Slufflellung eine*

£oc$geric&te* ober ©algen* an

erster ©teile bor ber ©tobt

mdnniglic$ hinbegeben, ©arum
bfirfen auefc biefe befannten

©it&ouetten ber ©algen auf ben

alten ©tibtebilbem ntc&t fehlen;

bisweilen fyat ber 3eic&ner al* be*

(ebenbe Staffage eine t>oDe Stic&fc

ftene mit i&rem ganzen ©rau*

nnb©Freden frineingeförnuggelt,

ober ei baumelt allein ber iel$u

geengte ganj ober nur mcf>r in

9ru$fttcfen am ©algen. S5alb

flnb e* bie ganj einfachen gormen

bei Stmet ober Sßinrfelgalgen*,

richte; — nic&t ju Dergeffen jene

Suyu*bauten, bie al* eine 2frt

Bereinigung fron ©algen unb

£aftjeDe auf f>oc$anffcebenbem aW. Io8. Sarfieaung Ui Serffoen* J&ol§fcbnttt oon £ucal Graim}

Cifentoerf unb SRauergrunb einen (1472—1553). fflMmftn, JtutffcrtfAtabtnet B. *&
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Vbb. 109. Qarfteffung toer ©trafen. Wertrennen, jungen, ©lenken, «ufWUen, Stöbern, Sfatyettfc&en,

€nt<Httipten, #anbai>frauen. #ol|f$mtt au«: Sengler, £aienfpiegcL OTaiiu, 30^ ©cWffer, x;o8.
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2fbb. iio. £)a4 Vierteilen. #olaf<bnitt au*: £toiu*, flWmifcbe #i|torietu fWainj, 3ol>. ©<fc6ffer, 1514.

1581 ju SSergfejfel ©eroberter lebte bi$ auf ben

9. Jag; er würbe täglich „mit gutem ©etrdnf ge*

ftärft", wie e$ f>eißt
r
too&l um feine SRarter au*?

jube&nen.

Slnbere £obe$arten toaren ba* Setfisen bei

lebenbigem Seibe, bat txSufig angetroffene SBier*

teilen enthebet bur$ ba* SRefTer bei S)entett, bei

bat Opfer im buc$fföb(i$en ©inne auätoeibete,

bat £erj ani bem Seibe na&m unb @lieb um @(ieb

funflgerec&t trennte— „jerliben" (Beilage 13)—
ober burefy getoaltfame* 2fo$einattberreij}en bei

äörperä bur$ angefpannte SPferbe (2lbb. 29. 110).

©cm S5aumfcf)(5(er unb SPflugräuber foQte man
naefy ©rimm „ben band) auffäneiben, if>n an eine

feule binben unb mit ben barmen barunt treiben

(„auäbärmen"), bi$ er feinen me&r in fid) beeilt",

ein Urteil, bai inbeflen taum ernfl ober im t>oQen

Umfange be$. SBortlaute* gegolten fraben mag.

über jtoei merftofirbige £obe$arten, beren erfie

jugteiety alt milbernber ©trafboCjug in 9ttWft<j&t

auf bat jugenblic&e Sllter auftufaflen ifl, giebt ein

in ©tropfen aufgebaute« Flugblatt au* bem Ste

ginn bei 18. 3a&r&unbert$ Sluffc&luf}, ba* bie

aibfhafiing einer SRotte S)epen unb ^eyenmeifler

am 2. gebruar 171 8 ju Äejfenbrunn bei 5Wln

(um Sfcema &at dt fpift bafetbfl folgenber*

maßen:

„SDie €yehttion ging an, bie 3fingf!en muffen

erfi bran, mi unter jtoanjig 3a&r, bie tftfit man

fefcen in ein S&ab, bie2lbern i&nen gefc&lagen &at

Unb liefen ße bluten ju tobt; bie anbern

(ebenbig &at man and) bntd) bat geuer Derbrennt,

aber bie £eyenttnigin fammt i&rem ©o&n bat

mufften anfe&eit ... -

V&at bie gelitten für ©c&merjen grof, für fie

f>at man ein eifern 9tof, baffelb mar innen
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©acfe ertrdnft — Die

Sobetfffcafe bei Sebenbig*

begrabend würbe t>orjug&

SRdbc&en,

nb Äinb&

juerfannt;

e$ lag t>ier bie 9lec&t#

anfc&auung ju @runbe, bic

©dfoanbe ber ©c&wdnge*

rung ober i&re95egleitt>w

brechen feien baburcty ju

becfen unb ju ffi&jten, baj?

3bfr. in. Srtränfung eine* Verurteilten in SBien 1592

SRüm&en, JtupferfKcbfabinet

f>ot>t, bie JWnigtn fc&mibt man barauf, mit Sohlen

war* gefftttet au&

SKif geuer mar folc^eö anjfinbt, mit SBlafc

©rube, »obei in einigen

Spfr. von 3an £upfen Sitten ber mit (Erbe 3«*

gebeerten

bmd) bie €rbe i&r in ben 9

9lo&re$ noc$ auf einige Sage

jugefü&rt würben, wenn nic^t

bdlgen man mac&t me&r SBinfc, ba$ immerglfi&enb graben bie ©träfe ber $fd&lung aerbunben war,

war, ei wd&rete wo&l

brei ganjer ©tunb, e&' fie

i&r leben enben tonnt"

(©c$eible,©c$altj.ni,638.)

©a$€rtrdnfen in einem

©erlange (Gatter) im
Wh. in* fcrtWtafung in ga« ober ®acf, rj6o, gpft, wn 3an tupfen,

SRfln$en, Äupfarfli<btaWnit
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wobei bai fterj ber ©efc&wdngerten ober attcfc

be* 9tot$fic&ter$ mit einem gefpifcten $Pfafcl

burc&bo&rt würbe, ©a$ SJerbrennen „jti dfcfcen

unb pufoer", bog oben erwd&nte .Reiten im

gener" ober aufbem „eifemen gifi&enben ^ferbe",

einem SRoffe ober attf einer „frftrbe" (Sc&eiter*

Raufen) war bie Strafe für weibliche ttnb tin*

mftnbige SRorbbrenner, fBr Seger, (Siftmifcfcr,

för „S)epen tmb Sauberer", namentlich aud) f&r

@obomiterei, wobei ber ©ctytilbtge oft in eine

0$fen$aut einsendet unbbann angqftnbetwürbe.

€ine 2lrt Sebenbigbegraben* war aud) bat

„Cinmanern" toon StertsrteUten in einer ni$t nur

bUWic&en, mit Sinferfermtg gleichwertigen Sin*

wenbisng, fonbern in ber wörtlichen Shtffftfcung,

wie biefe namentlich btm$ einige föweijeriftfc
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QSeifoge n u. 13. Sntbauptuncj (<5. 101) unt> „Sluefcärmen" (©• 110). Miniaturen au*: £>iebolfc @4>illing,

©djroeijerrtronif. jr>anl>fd>rift 1484. 2ujern, SBiirgerbibliotbet
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2lbb. 114. £>ie Strafe be$ 9tfemenf*neibend.

gekfyiung nact) einer »bilbima in ber SBicfiana 1581.

S5lutgericl)t$otbnungen belegt ifi ©ie alte Sorget

©ttafotbnung au« bem i5.3«^unbert befielt,

„baf 31. SR. unfer fiattbutomeiflet unb 3t. unfet

9tot$ftunb an fttosfic^en enben, fo inen gefalt,

ben genannten SR. wamsten (äffen fSHint, alfo

ba$ tyn ®onn nod) mon (ebenbig niemer mer

beftypne, unb b&ein gefleht in noctyuf l)aben, bann

oben ein ttcfyli, ba bet bunfl ctxoai t>on i&m gon

unb man if>m bat €ffen t>inin geben mug, unb

fufi niemaä mit i&m juo Siebe fommen, unb bei

tag* einmal juo €ffen geben, unb et a(fo batin

tigen unb bliben, bi$ et etjlotbenifl..." ©ietic&tige

Stbftydfcung bet©auet biefer SRattet bfltfte in bet

aRitte|tt>if(^enbemt>onOfenbtfifl9enC/®tubien|ut

beutfc&en unb fc&tbeijetifc&en 9tai)t$gefc&ic&te
/

betmuteten Monate unb 3a^te langen ©iec&tum

txnb bem t>on Ätiegf angenommenen, fetjon auf

ben 2. ober 3. Sag berechneten SBetfd^eiben ju

fuc&en fein. — Stufet biefen aufgesotten be*

gegnen mit noct) einetSteige anbetet 8eben$fftafen,

toiebemSBetbtfi^eninflebenbOeifemffiaffetobet

£t, bem Verbrennen bet€ingetoeibe but<# einge*

goffene* S5tei u. f. f. ©em tiblict)en SluSgang

biefet 8eben$fttafen fommen bie fc&tecflic&en

Solgen unb Reiben betfc&iebenet btofet £eibe&

(Trafen na&e; bafcin ge&itt bai ©fatpieten bei

Xopfei famt ben Maaten obet ©c&inben am £eibe

„mit fyaut unb fcaat", eine angtembtingen botfc

jogene ©träfe, ©atan erinnert bie Wartet bei

„SRiemenfc&tteiben*" au* tebenbigem Seibe ju

Sottut* unb ©ttafttoeefen. ©ie ©ttafotbnung

bei Äaifet* 3ofef I. bedangt, baf bie Stiemen ixi

ju ben Setfen ^etuntetgefc^nitten toetben follen;

bei fc&toeteten SBetge&enmürben jubem bieMuten*

ben SBunbrinnen noct) mit Pfeffer unb ©atj ein*

gerieben. ©ieittteteffanteS5ilbet*unb SlugbMttet*

fammtung SBicfiana auf bet ©tabtbibßot&ef

Sfiticfc jeigt auf einet gtugfc&tift aui bem 16.

3a&t&unbett inSBott unbSBitb bie 1581 an einem

SRitbet aui betSfteumarfinSRfitnbetg bottjogene

©ttafe bei SKiemenftyneiben*. „©tet; tag", freift

ei, „f>at man it>n gepeiniget, jum etfien: Stiemen

au* feinem Seib geftynitten unb fceif &l btein

gegoflfen, ben anbetn Sag: bie ©oten an Sfifen

Vbb. xi 5. ©a* ©lenben burd) ein fpfye* ©fem
Äpfr. au«: SWarttai, «plan toon 2u$ern, 1597*

9
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ftnbet" itf.f.

bamit txt',

te §(eiföau&

ben ani ber

Hn SBruf! atö

b ju verlangte,

jteicty tnetleic&t

nictyt au$ge*

i ©träfe för

Sc&ulbner fyat

tttlty ®&ate
fpeare in fei*

nem „Sauf;

mann t>on

SBenebig" ben

Untergrunb

ec^t bramati*

fc&er 3fige

mit bet

marfanten

Sigur be$

Hamburg, Äunflgetöerbemufeum. 3uben

®&9locf

geliefert — ©a$ t>on aßer* &et befannte

S3(enben beflanb in einem Slutfffec&en (,fa\x&

brechen") ber Slugen ober in bem ©urtfyfiofen

ber Sfagdpfel t>ermittelfi eine« fpifcen €ifen$,

fo ba$ pe auäfloffen. ©iefer ©träfe verfielen

jene, welche &interliflig ein ©efefc umgingen,

ober bie mieber&oß auf ber „Äunbftyafi" ate

©pione ertappt mürben. ©a$ 2(bfc&lagen ber

fyanb mar eine ber &dufigflen SBerflfimmelungfc

ffcafen, mobei bem ©c&ulbigen bie auf einem

£oljblocf feflge&aßene £anb in benfbar ro&efier

ffieife Intd) einen SSeilftylag abgetrennt mürbe.

SReifien* mürbe bie rechte £anb &iert>on be*

troffen, meit and) bat Sergefcn, bie SBermun*

bung Stnberer mit beten $i(fe gefallenen mar,

mo&et bie flarre Sormel bei SXic&tert: „fo

fol man i&m bie tywt abfragen, bamit er ei

getan." ©ie ©traforbnung aßintert&ut* au$

bem 3aJ>re 1412 entriß u. a. fblgenbe SBer*

fögungen: „um ein 9lad[)tf<$ab ifi bie 95uf

10 £ ober — bie £anb: ober mer be* Sag*

bem anbern in feinen SBeingarten gieng, auf

feinen ©c^aben, ifi and) bie Suf io£ ober—
bie J&anb." ©er bie ®eric&t$orbnung burcfc

bra^SBerurteißen jurSfoctyt t>erfalf,<&Wtt3teafc

ttfie,bfi#ebie$mübem$Berlufiber£anb. £ierju

ge&iren bie anbeten ©trafen ber Serflfimmelung,

mie Slbftyneiben ber Sftafe, ber D&ren, ber ©c^mir/

finger; bat 3fuäbred?en ber 3<tyne u. a. m., 3&d)t

tigungen, bie $ug(ei<# ben S^arafter t>on €f)tem

fhrafen an ffc^ tragen, ©en meifien biefer

Sättigungen liegt jubem ein fpmbofifcfyer Äern

ju ©runbe. ©a$ 2(u$fc&nctben ber Sieben in ber

©träfe ber Äafhration feilte bie ftyimpflictye €nfc

mannung bringen nnb fo eine 2lrt Äafieiung fSr

Unjfictytige aW geftylec&tlictye Srei&eitffhrafe bebeu*

ten. 2lu(^3uben,bie mit€&rijlenfrauen fid) fteifty*

lid) vergingen, mürben berart befkaft, fo befleiß

j. 95. bat 3Rain$er ©trafrec&t: ,jba fol man bem
juben fein bing abefniben unb ein aug auäfiectyen."

(©rimrn.) 3n gleich fpmboliftyer SBeife mürben

kneten, ÄupfttfHcbfabtaet
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118. SXt* Stafetten in ber „Xrfltte" ju »-Bern 1780. Tupfer au*: Zurlauben, Ubiern* topographiquei.

ifer bitrcft bie ..Sffiaffertaufe" be$ Obren befttteiäen. Serfffimmeüina ber fönaerbie 5Biebert<Iufer burcfc bie „5Baffertaufe" be*

©c&tbemmen* gebfift inbem if>re Verurteilung

lautete: „Sie fotlen in bem befhafi »erben, morin

ße fönbigten, — burcty bie 5Biebertaufe/' hierbei

würben pe gleich ben geilen ©irnen unb €&e*

bre$erinnen an einem ©eil bon ber SBrflcfe f>er;

unter in* SEBaffer geworfen unb weiter unten

mieber aufgefiftyt; ober bergenfer jog fle in einem

©c&iffe an ber Seine flufc&to&ttt, bon Seit $u Seit

i&ren JWrper mit bem ©totfe unter bie 5Baffer*

fliege flofenb. Aber biefe, baä SBerge&en berfinn*

bilblic&enben ©trafweifen unb bie bamit berbun;

bene gleichzeitige gerichtliche Sranbmarfung fagt

Sparacelfu* in feiner ©iffertation: „de signatura

rerum naturalium", biefe Seichen feien baju gut,

bamit man fid) ju f)öten trifte, Jba einer einen

Sranb, ein Seichen an ber ©tirne fyat, ein Ruberer

am Sacfen, ein Slnberer fyat bie D&ren nimmer,

ber Slnbere etliche Singer berloren, bie 3«nge

berloren. ©iefe tyntetm&fige Mfiertic&e Seiten

alle, ein jebe* fein befonbere* Safier anjeigt ©a$
SBranbjeicfyen unter bem 9(ngefi$t an einer grau

gemeinlic& ©iebffa&t bebeutet; SBerlierung ber

O&ren be$gleid[>en. aJerjtfimmelung ber Singer

jeigt gemeinlty einen falftyen ©pieter an; nur

eine $anb einen €ibbrec&er; SBerlierung bei

3»eiflnger$ einen SReineibigett Äein Sluge:

fatftye, fubtile unb fpigf&nbige SRif&anblung.

Äeine Sunge fcaben jeigt an: ein ©itterläfierer,

falftyer Ätöffer, ober bergleic&en." €in folc^e*

einbrennen ber SBerge&en auf Sebettfjeitfam ber

alten, polijetarmen 3ufüj unb befonber* ben

Stiftern unb if>ren Organen alä £rfennung&

mittel för SBorbefhafungen unb ffir bie Über*

ttac&ung ber Verbrecher, bie fiber i&ren 8eben&

lauf fo niemanben &intt>egtduftyen fonnten, fe&r

ju fiatten. Unb boefy foll bie$ bie ©aunerin©opfcia

SRepetf, genannt bie galfette, nic&t gestöbert

fcaben, bie €&e mit einem $atri$terfo&ne aui

iübed einjuge&en, ber ju fpdt erf! bai if>m ber*

^eimlicf)te SKofiocfer Sranbmal auf bem Störten

ber ©eliebten |u ©eftd>t betaut, ©ie im Sfirffc

biftyoftum S5afel^Jruntrut abgeurteilten unb ge*

jeietyneten Übeltäter Ratten bie €&re, btn foge*

nannten Safeler; ober SiföofSfiab mit glfi&en*

bem ©fen aufgebrßrft ju erhalten, m& man
8*
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Slbb. ii9* Verurteilung (haffäOiger grauen jum ©trajjenfronttenft im 18. 3aMunbm pt SBieiu

Äpfr. SBien, £iflorifcbe* ÜRufeum.

f)itf: „brüler sur l'espalle avec Crosse de Basle

bruslante." ©em ixoede entfprec^ettt) mürbe

biefe$ richterliche ÄamSjeic&en mit Vorliebe auf

ber ©tirne ober 5Bange eingebrannt ©a* Slufc

pellen am ©c^anbpfa&l, bai ©nftannen in*

£aWeifen bietet urtj ein frarmlofere* SBilb ber

alten ©traftoeife, benn im 16. unb 17» 3a&r*

fynnbett trugen biefe ftyimpflic&en ©cfconffeHungen

ein belufligenbe* ©eprdge. 2Juf einem rot*

farbenen Äopffc&ilbe C/3htfel/ »<** bai SBerge&en

in ©$riff unb SBitb allen ßc&tbar; ja, ei jfanb

barauf fetbfi ber bife $Uxd), ben ber ©ebfifte ge*

t&an ober ber 2lu$fprucf) bei 8djlermaule$, 3ur

€r&Ä&ung bei fornifc^tragifc^enCinbrucfe* fehlte

and) baß corpus delicti gett>ifcnlid[> tt\d)t: bie

©c&nap$flafc&e neben bem ©duffer, baß SÖrecfc

eifen neben bem ©iebe vu f. f, ober e* lagen

menigjfen* flnnbilbßc&e Attribute t>or: £uf>;

unb ^ferbeftyelmen mürben tierftymdnje ange*

frdngt, ®cf,afbiebe mürben in $amme(fe(len ein*

gend&t au$ge|feHt SRefcen unb ©iebinne» mar

in Slorbbeutfctylanb eine Schere jugebac&t; e*

Sab and) eine ©c&anbauSfiellung „in contuma-

ciam", inbem menigflen* bie tarnen ber flficfc

tigen Verurteilten burefc ben genfer am ©c&anb*

pfa&t anflehreibet »urben. SRitbiefem Shigellen,

$on bem man flc^> in neuerer Seit burety einen

ober mehrere ©rofc&en lotfaufen fonnte, mar
&dufig bai »bfc&neiben ber weibliche» 36pfe ober

bog £erau$fc&neiben fc&impflic&er giguren ani
bem £aupt&aar §ur greube ber umjie&enben

3uflenbt>ertnfipft; bWmetlenmurbenbiefe ©teilen

ber gefrorenen Spant mit dfcenber glfifllgfeit

be&anbeß, bamit bafelbfl fein Spaat me&r naefc

tond)i. €ine fc&impflic&e ©träfe mar and) bai

trafen ober Schleppen bei fog. ®d)anb* ober

Älapperjfeine* burefc bie £auptffcaf}en ber ®tabti

femer bie Slnmenbung btfSc&nengalgen* fomie

bie in ber ®c&mei§ noc$ $u SBeginn bei 19. 3a&r*

frunbertf gebrauchte „£rfille" eine« Ädfig*, ber

btf jur fc&minbetnben ©cfcnelligtot um feine

3tyfe gebre&t mürbe, bi* ber fo frerumgemorfene

Digitized byGoogle



3

*

i

'S

Is

s

i

I3
£
ex

55

Digitized byGoogle



Stngefperrte ben 93es(eitetfc^eimuideti ber ®ee*

hanffytxt f!c& ergab. 3u beti €&renffrofen if!

ferner auc$ bie SBerurteilung angefe&ener ober

abetiger ^erfonen ju niebrigen Verrichtungen,

mie ©trafentehren, SBegief*en u, <t mv ju rechnen,

welche eine milbefie gorm ber Fronarbeiten ber

3mang$ffcdffinge im fog. ©c&etlenmerf ober auf

ber ©aleere bebeutett — JDer frarmlofere

€£arafter biefer frier im SSitbe twrgef&frrten

©trafen fiicfyterfreiternb unb erleicfrternb t>on ben

vorangegangenen Shttfcenen ab unb iäft uni

bereite afrnen, ba$ mir ber verfeinerten Sopf* unb

€mpire$eit jueiten, ber jum trog aber aud) jefct

nocfr auf bem SSranbaßar ber SRofreit im SXecfrtfc

(eben bie Stammen lebhaft praffeltt Sin biefer

(Stelle muffen wir rficfbßcfenb brei Crfcfreinungen

un$ jumenben, burcfr meiere ber ©eifl bei auit

gefrenben 3Rittelalter$, entmeber in feiner aber*

gldubifcfrmamfreitern ©eite ober ber ©cfrattie*

runs tragifefren €rnfle$, normal* mdcfrtig jur

angetretenen Steujeit fpricfrt; ei ffnb bie$: ber

Sierprojef, ber ©olbatenricfcter uttb ber genfer.

€* gefrört ju ben €igentfimlicfrteiten ber alten

3fnffi|, baf ber SKicfrter auefr bie tiermeß in ben

Streit feiner Slmtäverricfrtungen einbejog, fei ei,

baf er frier aber fcfrdbticfre* ©emfirm ju ©errichte

faf unb einen regelrechten $ro$ef*— „Sierprojej*"

— föfrrte, fei ei, ba$ er im SÖlutgericfrte fiber SBier*

fSflet baß tobe«urteil fpracfr unb fo auSffifrren

tief, mie mir oben richten fafren. SBie ba*

£au&ier in ber aßen Seit aW ju jjau* unb £of
gefririg auefr bei SKecfrtffrieben* ber #au$ge*

noffen teilhaftig fein follte unb bafrer burefr bie

3Ritte(äperfon bei €igentfimer£ gleich einem

Anette bei erlittenem Sriebenäbrucfr mie 58er*

munbung, titung mergelbberecfrtigt mar, fo

marb in gleicher SBeife bai tier jur SÄecfrenfcfraf*

unb ©träfe gebogen, mo ei fcfrdbigenb in ben

^rieben ober in ba$ £au$recfrt bei SRenfcfren

eingegriffen; unter anberm mürben naefr ÄriegW

Slngabe in 3afrw 1553 i« Sranffurt a- 9fc

©cfrmewe, bie ein Äinb umgebracht, auf SÖefefrt

ber ©tabtriefrter burefr ben genfer Eingerichtet

unb in ben SRain gemorfenj betfgleicfren mürben
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in Oppen&eim jmei ©c&meine, bie ein Äinb j«

£obe gebiffen, lebenbig begraben. SBie in €r*

mansfatng perfSnlic&er Swgen beim SBerbrec&en

luge^en gemefene £au$tiere aW ©c&einjeugen

ftor ben Stieltet gebracht würben, fo traf bie

tid)cnbc £anb be* ©trafric&ter$ and) bai £ier,

fca* bem Serbrec&er jum 9Berfjetig gebient ober

bat jur Unt&at „ftdj mißbrauchen lief." Äfi&e

ober 9>ferbe, mit benen SÖeffialitdt begangen

laubni* ber93ifc^6fenad)bemfanomf(^en3tec^^

gang eingeleitet würben. SBon ber Äirdjenfanjel

herunter aerffinbete ber $rief?erunter bem Wüten

ber ©locfen ben Älagaft, bat ffinbige Ungejiefer

t>or bai geifllic&e ©ericfyt (abenb. €in advocatus

diaboli mürbe für bieüere bejlellt, f>ier ein SRai*

fdferanttatt, bort ein 9tottenf5rfi>rec&er; Äfage

unb @egenf(age mürben vernommen unb bamit

lanse Seiten ber nn* noefe erhaltenen tyroaefiaften

£tt fummirr wn © • , . (tirit <n SR&rtQrn &c* tttagtekitl lty«.

9bb. 122. £ebenbigbegraben cmetJ Sarren in ©cb»aben aW Stbme&r gegen We Xierfeucbe. 179*. ftt&ogr.
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fep er bocfc in Hoffnung, Nif

i&neu ein onbere* Ott unb

©tott geben fott »erben,

auf baf pe ftd) ermaßen mfc

gen; e* fep i&nen aud) bep

folgern Slbjug ein frei ftc^er

©eleit t>or i&ren §einben er*

teilt, e* fepen £unb, Äafcen

ober anbere i&re geinb; er fep

aud) in Hoffnung, wenn eine

fc&toanger to&te, ba$ berfelben

jie&en möge." Um fld) ben

©ang beä

r bie Sofien

&eim »ifc&of

befleißen SftatebiftionSformet

ju erftaren, fcatf man fic$

aucfc mit bem herumtragen

Don SXeliquien, mit ^rojeffto*

nen burd^ bie

ÄreujunbSRonfl

erbaten ßc& bie

ben ben tminbert&ätigen

£irtenfiab be$ &l 3Ragnu$,

ber t>on ®t ©alten an^ biä

jnr SRitte t

bertf burc|

©ebiet ber

bie SÄunbe

ein Crttfer anter ©tocfenge*

tonte empfangen tourbe. —
Sieben biefem bifc&en

©onnenfc&ein unb Äomif ber

m. 123. «profou im 16. SaMimbert. $oCafd>nitt mm $an* ©ufcennmnto. P. 29.Ü? ?y^ **??J
1*

aber gletcfy tmeber bte büflere

in ©tum« weif
i
©c&eible (©c$attja&r II, 145) Sragif blutiger ©ericfctSbarfeit — unb jtoar

ju berichtest. Stuf erfolgte SHnflage über bie

©c&dblictyfeit ber Selbmäufe würben fcorerfl

Beugen,^unbfc&after", vernommen, »elc&e bereu

gemeingefährliche aßfi&larbeit beobachtet Ratten,

©er ^rofurator aerteibigte bie ©ac^e ber „£ier*

lein",jum©c^(uffett>enigflen«fotgenbeaRitberttng

be$ Urteil* befümortenb: „3m San aber ein

Urteil erging, ba$ fle barum weichen mfiften, fo

bie&ual bie be* ©olbatenric&ter* — breit SBor

bem gojd&rigen Äriege, ja felbfi nocfc |u bejfen

bat ®o(baten; ober alte tanbt',

e * bürgerlichen

@< nacfc beutfc&er

in
, in bem ani

ber ©olbaten unb Offiziere ber

©c&utt&eif unb 40 ©Raffen aU militdriföe*
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ttoIJtfotmtMtm<5c$iilt$c$. 4.

^mra6trPrrfi>fdiKn anflogt/ ©annmanraufl{!a{Knatit*m«f/

8bb. 114. <B<t>ultbeifi im 16. 3abrbunt*rt jpoljfc^nitt von <J»eter glömn:. P. 19.
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Vbb. hl ©otoatenjtraftm tfpfir. au* : £art>meper,

©oftatenfpiegeL gfirkb 1703»

StottertoDegium §ur Sluflinbung be* Urteil* ge*

toäfyü »urteil. ©er ©olbatenjfanb mar aber

nid)t btcö eigener SKctyter unb Urteilftnber, et

wollte au$ bai ©trafurtril felbfl att$f5&ren.

©0 btlbete f!c$ in der Blfitejeit bei tanbfr

toec&ttum*, aU Slnalogie jur bürgerlichen

fync&jufSj, &a< fogenannte „@piefhrec&t" ber

©olbaten au«, ba* t>om 15.-17. Sa&r&unbert

in Übung toar. <£i tonntt biefer fc&retflic&en

flanbrec&ttic&ett Slbffrafung aber auefy ein orbenfc

tic^eö ©eric&t$t>erfa&rett mit Staffage unb SBer*

teibigung ooraulge^en, tt>orauf ber Delinquent

oon ben ©erneuten ergriffen uubburcfc bie blutige

©peergaffe geföicft mürbe, toai fo t>iel frief aW
nad) faum fyafb Durchlaufener©treefe burd[>l*c&ert

uttb flerbenb §ufammenbrec&en. Soor bem 2lu*

tritt biefeä fiebern £obe$laufe* mußte ber 23er;

urteilte nac^ altem 35rauc& bie$rieg£(eute fegnen

unb ße um einen raffen Job bitten, ©a$ juoer*

töfftgfie 2Bort fiber biefe* alte„®pief?rec&t" fpric&t

§runb$berger$,,£rieg$buc&
/
', ba* bireft au* bem

üueü bei belegten £anbäfne$t(eben6 feinen

intereffanten 3fn&alt gefc&ipf* &at (Slbbilbungen

auibem £rieg*buc& flnbenfty in berSonographie

oon ©eorg Siebe fiber ben beutfefcen ©olbaten.)

SJtfic&tern, toie bie attgermaniföen Urteiler, foQ

bie „©olbatengemein" jum £rieg$geric&t |ufam*

mentreten, tooju berOberfie Selb^auptmann burefy

ben@olbatenfc&arfric&ter ober^rofof aufgeboten,

tt>e($ festerer &ier bai wichtige 2lmt eine* rietyter*

liefen Obmannes fibernimmt €r lift bie ©ofc

baten in einen SKng jufammentreten, bringt al*

5Bdc&ter ber Orbnung unb ©olbatene^re bie

Älage t>or, giebt bem Slngeflagten einen 8ßr*

fpret&er aui ber 3af)l ber ©erneuten unb lift bei

eingerollten Sahnen, »0 nfltig unter 3«*genauf*

gebot, burety bie merjig aW Urteiler jur ®e*

fc&toorenenberatung flc& jurürfjie^enbenSMteeitt

Urteil fällen, fliaä) beffen SBerfßnbigung follen

bie gähnen toieber fliegen jum Seiten be* enfc

lajfeten ©olbatengetoiffen*. ©ie ©äffe toirb

gebilbet, bie trommeln wirbeln. „2flfo ftyleufet

i&n ber ^rofbf aui ben €pfen unb nimpt Urlaub

Don $m, baf er tf>m aerjei&en foQ, unb toa* er

t&an $at, bai $at er muffen tfyun t>on toegen bei

Stegiment*, ebenfo bei sprofbfen gflrfprectyer.

©arnaety fleKt ber $rofof ben Slrmen SKann für

fid) unb giebt i&m brep ©treic^ auf bie redete

aCc^fely im Flamen bei SBater«, ®ol>n$ unb be«

^eiligen ©eifW, unb fieHt i^n gegen ben ©piefen

unb läft i^n lauffen.
l/ Unter bem Stufe „3ld>

Siebe SBrfiber ^elft mir ba(b ber ©a$ ab", tritt

ber Unglficflic^e bie £obe£jagb an, bei ber^eQe^

borten, ©$(a$tf<$toerter unb ©piefe um bie

SBette ju einem fc^reefliefen @eme$e( rege toerben.

„SBenn ber arme SRenfc^ t>erfc^ieben ifi, fo fniet

man nieber unb t$ut ein ©ebet" ©ie ©c^ü$en

geben brei ©alten ab unb nac^bem ber $rofof?

bie Mbbanhmg gehalten, §ie&t ber ^aufe unter

(lingenbem ©piel unb (liegenben Sahnen in bai

„Sofamenf jurfief. Slber auc^ biefem graufamen

©piefrec^t tourbe ber £obe*fiof? t>erfe$t unb

|toar burc^ baä Stuferbrauc^fommen ber ^ifen

unb ©piejfc. ©o<^ lebte im ©piefrutengange

— aW in einer ber Sleujeit entfprec^enberen

milben gorm — ein Ableger nod) fort, toobei

©c^lag auf ©c^lag auf ben entbttften, in

©cfyoielen unb SBunben aufbrec^enben dürfen

fiel, ijier toie bei ben anberen militdrifc^en

©trafarten ^ob ffc^ ber ©olbatenflanb grunb^

fdglic^ t>on ber golie bfirgerlic^er ©itte unb bei

fonfHgen dU^tiboUiusei ab. Äein ©olbat

burfte inbenftoljblorfgefpanttt »erben, er tourbe

in €ifen gelegt Äein Ärieg^mann tourbe am
bürgerlichen ^oc^geric^t ober getotyn(i$en£anb;

Digitized byGoogle



galgen aufgetofipft 2Juf bem SRarftplafce ber

©antifonftabt prangte ber „üuartiergalgeu", in*

$e(b tourbe ein toanbetober ©algen („©ctytabek

galgen") mitgefB&rt €ine fd)recf(ic^e
/
bi^meiten

jur Slmoenbung gebrachte £obe$ffrafe war bai

Stuffpiefen auf einen $fa% öer t>on unten,

l»tfd&enbie Steine &inburc&, in benSeib getrieben

unb na$ Slrt eine* ©algenä aufgerichtet tourbe.

SRacfy bem im Safcre 1703 in Sftric^ $erauäge;

gebenen „©olbatenfpiegel" galt ba$ ßanbrec&fc

lid)t €rfdfoief*en ali bie gelinbefle unb e&rlk$ffe

militdriftye £obe$ffrafe, ber and) ein e&rfic&e*

SSegrdbni* folgen barf. 3u ben gelinberen

Drbnungäffrafen unb moralifc&en Sättigungen

gehörten fßr Steifer bai ©attettragen, bat „3lu&

(Hupen" ober ©eprfigelttoerben; bat €felreiten

bor berfammeßer gront fßr bieguffolbaten, too*

gegen bie „Strtitterie^eute" auf„®tucfett" ober

Kanonenrohren reiten mußten, wobei tyre 5*fe
mit „©tucffugeln" belaffet tourben- —
3n ben oben c&arafterifierten ©eleifen unb gor*

men ffatte fic$ öa^ 16. unb 17. 3fa(n$unbert &in*

burcf) bog Stic&terfeben unb bie 3fufiij betoegt ©ie

unglficffetige Seit bei 30jd&rigen Äriege* brachte

mit ber SBewitberung ber Äultur aucfc in ber

SKec&tfprec&ung einenteiW eine beflagenÄoerte

SSerAbung be$ ©erec&tigfeittfftnnetf, anbernteitö

eine noc$ üppigere aßuc&erung ber „gelehrten"

Siabulifferei frerbor. 2Bo fid)— festerer unb bem

nie populär geworbenen rimiftyen Steckte jum

£rog — bie Soft* unb ©cfyöffenricfyter noc$ btf

tum ?oj£$rigen Äriege burc&gebracfyt Ratten, er*

gelten aucty fle nunmehr ben £obe$fio£ ,,©ie

©pfiffen ber tleinen ©ertöte auf bem fcrnbe, feit

3af>rett nic^t |ufammengerufen, blieben bergefTe»

unb bergajfcn fetbfi i&ren 95eruf; bie Unter*

brec&ung, mtye tyre tfxitigfeit erfahren tytitt,

erleichterte ei, fle biefer S&dtigfeit ber £auptfac$e

nac& für enthoben ju erachten" (©tMjeti ©ie

Soweit unb SBewitberung jener trüben Seiten

fpiegeln fic& unter anberm namentlich in ben ja&P

(ofen £eyenpro|eflen toieber, beren gü&rung unb

Stbtmcflung nunmehr ber toeltlic&e Sticktet bem

3nquifition$m6nc&e abgelernt fyatte. —
MW ©eitenfifief biefer neuzeitlichen €rfc&einun*

gen im Seben bei »eltlic^en SUfyeti unb fremben

Steckte* fei frier gleich auefr jene aufergericfrtlicfre

eigenmächtige „©trafjuflij" erodfrnt, bie a« eine

2lrtgemitberter2lbleger berge&beunbgeme biä jur

©tunbe in ber SBotftffeele fortlebt unb in offenen

ober geheimen fpontane» 2ht$brfic&en bei über*

f$4umenben Sßoltimüeni flc& Aufert <£i ifl ein*

flbb. 12& JDie Jpauptmad>c in JDanjig, 3m SBorfeergrunb ®olbaten auf bem SBlotf.

Äpfr. »on 2R. JDei^ JDanji^ ®tabtbiWiot^et

17^^
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SSec^t^sans unt> t>effen9tic^tetf{^ ^itra>€stod(gtunb

jum felbffberrficben SXecbtfinrecber, ja jum genfer

entrfijieten SottSgettiffen* unb empörten $ott&

betoufrtfein* bie orbentlicbe 3ufli| nicbt prompt

ober nicbt fcbneibig unb fcbarf genug sorgebt

Ober e$ lauert biefer t>ott&fimlfobe ©erecbtigfeitfc

unb SXicbterfmn in ber Sermummung ffttetu

richterlicher SBoffägebrducbe, groteäfefomifcber bi$

blutigernfier Statur allen jenen ©traffdtlen, SBer*

geben ober raenfcf)lid)en ©cbttdcben auf, an bie,

aü an einen Stttffluj? ber privaten SRorat, ber

2lrm ber jfaatficben 3u(K| nicbt heranreicht, ober

bie überhaupt t>or bem SKicbter fhrafloö ffnb. 2tn

biefe ©omdne ber „Stecbtfotecbung" unb Äritif

bat ficb bie SRenge nur nocb frampfbafter ge*

Hämmert, nacbbem ba^ getebrteSRecbt ibrenSBottfc

gerieten ben SKcbterfiab enttounben, bat boltfr

tfim(i$e$aupt bergeme sehtieft unb bemprfoaten

gebbe* unb Sauffcecbt ein jdbe* €nbe bereitet bat

So galt ei, nunmehr in ben allerbing* triel bann*

(oferen formen aottftfimticber ©ittengeriebte bie

ber SRenge anjttfigen Sergeben ju faffen, ju

geifeto unb ju branbmarfen; bier im balbwuffen

©cberje be* (Obbeutfcben „©cbeibenfcblagen*",

bort in ber beutigen ftobentifeben Senfutfbrm ber

„Äafcenmuflf", jefct in ber tragifcbtfrttffen ©eflalt

mittemdcbtlicber £aberfelbtreiben Dberbapern*,

unb »ieberum im b*nu(ofen ©cbeine bei fjaffc

nacbttfflitter*, »ie jum 95eifpiel in ben Sjvctt

montagSgebrducben bei €ntlebucb$ im Xanton

festem ober im fogenaunten „SRoolfabren" im

febttfterifebett SRuofatale, in ben föbbeutfcben

#ier biftiert im fogenaunten „äittganggeriebt" bie

eiferfücbtige Sfungmannfcbaf* einem fremben Äilfc

gdnger jur 2Jbfüf)lung eine Sffiaffertaufe, bort

(hreut bie bife „5ama" übet Sftacbt einer ffedflicben

Umganges bejic^tigten ©orffebiuen ©preu unb

£dcffel, in langer 3ei(e bamit ben SBeg bejeieb'

netto, auf bem ber SBerfübrer jum ©aebfenffer

gelangte. ®o ijf bie im Sötte lanetnbe „Sfuffii"

immer fprungbereit jum Sttcbten, Säbeln, Stfigen

unb ©trafen— unb bie* t>om ©cberjfprucbe bei

S)acietin* bittauf bitf jur totbringenben 2Baffe bei

£aberer$ im udcbtlicben ftinterbafte.—
2>ie fircblicbe, mittelatterUcbeSerurteitongjener

SBerufe, »ebbe ibre £dnbe mit SRenfcbenbttit

befletften, bat iweifeWobue ber öffentlichen SBew

aebtung ber 5>enferflppe ein ttrfcbdrfteä Sieliefge*

geben, ©iefe eigentümliche »nfebauung bei ebriffc

liefen SRtttelatter* fiellt ficb tu biametrafeu @egew
fa$ ju bem eingangs gejeic^ueten blutigen Opfern

bienj! unb jum prieflerlfcben ©ebarfriebteramt ber

beibnifeb^ermanifeben SBorjeit ©iefe iffentlicbe

SReinung bei au^gebenben SRittetatter* fyatte bie

eine ibrer 5Burjeln in ber 2Iera bei unblutigen

cbriftlicbeuOpfer*, bie anbere griffjurfief in bie3n*

famie bei i>enferf?anbe$ im anttfen SÄom. ©a*
Sorbringen bei rtmifc^en Stecbte* aufbeutfebem

SBoben trug bai feinige bei ju biefem Umfc^lag

ber ßffentlicben ©epnnung. Xtoi frembe Kecbt

führte einen t>ermicfe(ten Apparat bei äriminab

t>erfabren< mit flcb: bie 9moenbung ber Sotter,

eine lange ©cata t>on blutigen 8eibe* vmb Xeben*

ffcafen mit febdrferer ^Betonung bei fogenatmten

^naffen©erfabren*"gegenüber bem im beimtfeben
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©4jarpffric(jt<r.

Stbb. las. «tyarfrtcfrtcr im 16. ga^unbm. $o(jf*nitt ju be* trafen ju ®o(m* Ärie#be|cfrrrifotna-

9lafller SW. III. 808.
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Bbb. 129. fcin @<&<m»äcbtcr im 18. 3aMunbcrt Spfr.

von 3. 9R. 2Roj. 9Ulrnber& (Sermattifcbetf SDtofcutn.

Steckte eingebürgerten me&r „trocfenen ©pfiem" ©eele.

ber ®elbbu|}en, bei #ängeni u. f. »~ ©er immer

läufigere ©iebjfa&l $. 95. mürbe nunmehr aud)

mit 8ebenifhrafen gea^nbet €i mußten t>ie t>c(f

*

ffim(i$eren alten€yefutionen, »ie ba^ heimatliche

Steche feftfi, bem fremben, ftyutgerec$tett unb ge*

toerbimdfigen Süßten meinen. (Ein SRiniatur*

bilb biefer Umtoanblung §eigt ber Setfefcung*

projefJ im Sro&nbotenamt ©ie 35otfc&afterf?elle

bei attbeutfefcen gro&nboten ge^t auf einen neuen

^Beamten, ben mit €itritfa$en betrauten @eric&t&

toeibel fiber. ©ie früher ehrbare unb gettetyte

$erfon bei Sro&n serlor, nunmehr gan§ in froefc

peinliche SRaterie getaucht, i&ren SRimbui, (Ein

nur bereinjeltei Stafltocfem bei alten ©lanjei if!

ei, n>enn auf ber ©runblage bei noc$ mdft ganj

aerblinbeten ©ac&fenfpiegeli im 15* ja fetbjf

16. 3aty$unbert ba unb bort bei jtytoieriger

ginbung in criminalibus bem 9lo$ric$ter ber

ruefc übertajfen ober toenn ber

auf bie ©id&iffenbattf gerufen

m mitjaraten im Urteil unb bann

i(en mit bem ©c&toert ober ber

[SBeibrute)", »ie bai fjreiberger

ali ein 3lad^^aß aui ber guten

ro&n§eit befagt 3n biefem 3»ei*

bei angeflammten fKedftei mit

mifc&en Stbttmmling rdc&te fic&

terliegenbe ©eutfc&tum an bem,

: ali getoerbimdfig eingebüßter

eben bem fiegeifloljen rimifc&en

in&erfc&ritt ©0 (tief* bai beutfc&e

n benjenigen gleich einem faulem

ebe t>on feinem gefeHfc&afHic&en

, ber mit©c&toert unb §acfe( unb

tyrif* bai SRac&ttoort bei fremb*

en 9lic$tfpruc&ei in beutfefc*

nnjeic&nete.

bai auige^enbe Mittelalter

tiefet bloß SBerac&tung unb £af,

terte mty in ber meieren ©aite

itleibei. ffiie ei bie t>on tym
elten „armen Srautoelini" feiner

Etfufer ber ©flnben toegen, bie

t&nen beging, bemitfeibete, fo be;

jammerten biefelben 3eitgeno(fen aud)

bie ©finbenftyulb ber fc&arfric&terlicfcn

Umi 3afcr 1446 legte ber fjranffurter

©c&arfric&ter fein 2lmt mit ber (Srttdrung nie*

ber, baf* er beilegen in fernere ©finbenfc&ulb

geraten unb @ott bitte, if>m bärm&er|ig ju fein.

©ie feinem SRac&fblger erteilte 3nffcuftion betont^

„ber 9tat »olle biefen fortan nic^t me&r för jebe

einzelne Einrichtung bejahten, fonbem tym jebe

2Boctye, er mige richten ober nic&t, einen ©ulben

geben, bamit ber SRat nufyt an ber auf beffen

©efc&dften ru&enben ©cfculb mitbeteiligt fonbem

ber Süchtiger allein ber ©iener ber @ere$tigfeit

fei" Unb bem um bai gleite 3a^r fi$ t>erab*

ftyiebenben Eettbrotmer ©c&arfric$ter — einem

geborenen Ulmer — förieb ber SRat ju £anben

ber heimatlichen SBe&irbe ini ©ekitijeugnii,

„jener SRatm ty&e fid) in feinem State, SBanbel

unb SBefen |fic^tig(ic^ gehalten, fei aber nun btxtd)

©nfpracfye bei ^eiligen ©eijlei bon feinem fönb^

haften 9lmte jur JBuf*e unb S&efferung berufen
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motten; frierju &abe ber SSifc&of t>on ffifirjburg

tym eine offene S5ufe auferlegt; biefe &abe et and)

nod) in geübronn begonnen, et motte aber jefct

ben ^eiligen ©tu&l ju SÄom befugen, um flcfc ba*

felbfl burcfc bemfitige SRene 3fblaf feiner ©ßnben

ju ermerben". ©er Slot empjte&tt jum ©c&luf}

biefe* fromme SBor&aben ber mitten Seifieuer

ber Utaer SRitbßrger.

SBom SRttleib mit bem großen ©ßnber jur SBer*

ac^tung be$felben mar jebocty ber Schritt fleitt

SWeUmfMnbetrugen audjfcaju beimaß biefe fociafe

Ätuft unßberbrficfbar mürbe unb blieb« ©ie ju

bem 2tmte gebundenen Seibeigenen, 2anbe$ftöcfc

tigen ober gar SBerbrecfyer maren menig geeignet,

in ben 3fagen ber 3Wgemeiu&eit bie Meinung aber

bai genferamt ju Derbejfern, ja fie berfc&lec&terten

biefeibe nocfy burd) perfMtye Sefofiung. (So

n>arb bie fogenannte „©c&etaenflppe" gefc&affen

unb mit i&r bie unburc^brod^ene €rbli#feit ber

®cfarfricfcter4ine&re in ben ©liebem unb tyren

Ablegern, ©er Scharfrichter jianb ganj auf

ber nieberen ©tufe ber totengrdber unb 2fb*

becfer, berSBaber unb©aufler. 3n einigen©tdbten

©eutfölanb*, mie Sfibecf, S5remen,3fag$burg,mar

(nad) bem S5e|eugen ÄriegW) ba$ ©efc&äf* bei

genfer* fc&on um bieSRitte bei ij.Sa&r&unber«

aW bai niebrigjie betrachtet— ©er ©c&arfrictyter

mar fo auf ein 3ßit>eau gefefct, aui bem er fk$

nur nadf 3a(>r&unberten mieber herausarbeiten

tonnte. SBom Sfbbecfer unb SBafenmeiffer, bem

föimpflic&jfett ©emerbe bei SRittelaßer*, mar er

o&ne&in nic&t me&r meit meg. 2ln melen Orten

beforgte ber genfer $ur Slufbejferung feiner an*

fänglic^ nod) befc$eibeneren€ittffinftefolc&e@c$iw

berarbeit ©ie Äababer ber Eingerichteten (Kitte

er boefc — ober menigjlen* fein gilf$fnec$t —
eiu$ubecfeu,uubfomar bieSSrficfe |ur93ermifdjung

ber beiben unehrlichen ©emerbe gelegt SBieber*

f)oü fe&en mir au$ bie ©ctyinber unbffiafenfneckte

bei Einrichtungen bem genfer famerabfc&afitfic&e

S5ei&ilfe leijlett deiner t>on tynen fyxtte ja babei

etma$ ju berlieren!

©ie Scracfytung, bie man auf ben Scharfrichter

marf, traf naturgemäß au$ beffen gamilie. Um
bie SRitte bei 16. 3a&r$unbert$ fyatte fk$ ber

©erruf biefe« ©tanbe* bermafen ber&drtet, ba$

jebe SBerfifcrung mit i&m aW ente&renb galt unb

ba&er Ängfilicfr gemieben marb. ©er genfer

mußte mit feiner gamilie außerhalb ber ©tabfe

mauer in bem eigen* für $n fcrgericftteten ein*

famen fidbtifc&en ©ttöer&äu$#en mo&nett ©ie
einem 2to$f<I$igen ging man $m aui bem SBege;

mie jene burd^ Älappermerf bie i&nen fld) nahen*

ben SRitmenfdfoen jur gluckt bor bem manbelnben

lobe ju mahnen Ratten, fo muffe audf ber genfer

bur$ Aufere Seiten fidfr bon ber ©efeHföaflt au&
fc&eibett 3n granffitrt mürbe im Raffte 1543

bem Scharfrichter borgefc&rieben, jur Unterfc^eü

bung bon e^riie^en ieuten in ber £>fientl\d)teit

(ietf mit rofemeijpgrfinen Sappen am Kocfdrmet

unb SRanteformfocfr, aW feinen ©tanbeSab^eic^en,

ju erfc^einett t^eop^rafhi« ^aracelfu* fc^reibt

in feiner 9fb£anb(ung: De signatura rerum natu-

ralium: „SBenn, ba$ ein %nb ein gelbe« gtecflein

am JRocf ober SRantel trdgt, ma« i(l folc^e« anber«

benn ein Seiden, btf jebermann if)n für einen

3uben babei erfennen foü? ©efgteic^en ein

ffbb* 130. ©eric^tfbote ju ©trafburg 1630, Jtpfr«

Nürnberg, ©ermanifebe* SWufeum.
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Caspar Hilperd

jse»

«6w ™*mm Mut JU'*t*** &**/<y/t(**. mmmtm-

ist Umu/^mm^/^^mJt>A^fhät ^dl~mi/»»4*dmm&j~.

W>b. 131. ©erfcbtfbtener $ttperb. Äpfr. na* einer

Segnung W 17* 3<*W* ißerfta, ffieicfctyoftoMfeirai.

G^erg ober 95fittet an feinem dritten SRocf

ober ber garbe im €rmet ju erfemten ifff'.
—

©elbj! bann, menn bet ©c$arfric&tet fein föimpf;

ftdfd ©enterbe aufgegeben tytite, tauften gemiffe

Unterf$eibung6iei$en noefc weitet an bie une&r*

lic&eSergattgett$eitgema&tten* Unb feine eigenen

Äinber muffe et tum Unterföiebe t>on ber e&r*

ticken 3ugenb att unef>t(icfye ©prfißfinge fenn*

teieftten, mie $aracdfu$ berietet: „Unb mie ber

genfer tetynetfemeÄmber mit Wfletliefen3eidKn,

be$gleic&en bie Wfen »feenbenten $re Äinber mit

unnatürlichen Mjkrli^en 3eid)en, auf bafl man

flc^ t>or i&nen ju fcfiten mijfe wie t>or ben genfer;

mdfigen beuten". Dbmo&l in €ibe*pflie$t an*

gefieDt, mar biefer SRann jur ©rmerbung bei

Bürgerrechte* niety tugelajfett 5Bomgefenf<#afk

fielen SBerfe&r mar ber genfer fo gut mie au&
getieften; er burfte meber eine ©c&enfe noefc

eine Verberge fügten, ei fei bewt, baf er nur tm

e^r(i^e®enoffen feine*©tanbe* bei fid) aufnahm.

Setrat er felbfl eine Verberge, fo mürbe tym bie

9$ung abfeit* t>on ben anbern @A(!en am gefönt

betten fogenannten „£enfertifc$c&en
l/
gereicht ©0

ber (Eintritt in bie ®$enfffctbe bem genfer au$
niefct gerabe bermeigert mürbe, maten boety €m*
pfang unb93e^anb(ung fo geartet, baf bieSteigung

tum fleifigen ©irt*&au*befuc& im Scharfrichter

niefct mo&l aufkommen mochte, 3um Unterfc&iebe

t>on ben „e^tlid^n" ©4flen mürbe $m ein brei*

beiniget ©i§ gereift unb amf) ber trunf $m in

befonberem frenfellofen Äruge borgefefct Sufbie;

fe* fonberbare trinfceremonietl fpieö no$ freute

ber Staffftnuttb an, menn er fagt: „SDu ftyenffi

mir ein mie einem genfer", menn n&mlxd) jemeilen

ber trunf einem rfießing* über bie i&anb tu*

gegoffen mirb. @elb(? ben SRammon, bie blanfe

SKfinje, moHte man mdft bitett aui bet £ant> bei

Sjenteti annehmen« €r mufte beim SSeja^en ber

3ec^e ober feiner €infdufe bai ©etb ablegen, mo^

rauf ber €mpfdnger batübet toegfhic^ ober bar^

über frinblie*, bebor er ei einflecfte — ein ©tüd
<£p>r|tömu^, mie no$ ^eute bai 9(n^auc^en unb

9(nb(afen bei Sleugeborenen im laufceremonieQ.

Jlud^ in ber Äirc^e mar er t>on ben e^rti^en

©laubigen firenge gerieben. Wod) bü tu biefem

3a^re i^re« Stbbruc^^ mar beifpieWmeife in ber

©anet DÄoalb^firc^e in 3»9 bai alte genfer*

bdnflein tu ^iuterfi in ber Äirc&e unter ber Orgek

(Hege ju fe^en. — 3ebe SBerityrung, felb(l jebe

mittelbare, teilte na<$ ber fiffentli^en Meinung
bie Unehre mit ©0 mürbe im 3<*&re 1590 tu

^ranffurt ein 3immermei(!er bon feinen 3unf^

genoffen ber Unehre bejic^tigt, meil berfelbe ein

bem ©$arfric$ter entfallene^ SXid^tfc^mert auf*

gehoben unb berührt fyxttt ©et Stot mürbe

bann bei ber 3unft in bef^mid^tigenbem ©inne

borfieltig. ©e(b({ SBerfe ber c^rtfUtc^en

afWc^flenliebe brauten Unehre, menn fie im

herein mit bem genfer axOseübt mürben«
<

3lod) im 3a^te 1757 bro&te biefe ©efa^t

bem SBintett^utet SRittmeijler Regner jut

„©onne". ©ieSrottbarüber berietet, marenbier

^ferbe in ber €ulac$ ertrunfett „3n tafc^em

(Eifer fatte er [Regner] an einem ©eil gejo^en,

obne $u fragen, met ei befeftigt, unb o&ne fid)

umiufe^en, met neben i^m tie^e. SSalb mar er
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naä) 3üv\d) citiext, um fld) ju legitimieren, baf

er nie an einem ©eil gejogen ober ein« angerfi&rt,

txrt ber genfer angemaßt 2tuf feine e&rlic&e

Seranttoortung toarb if>m auferlegt, ein Sfttefl

bor$ulegen, baf bie« nidf)t geföe&ett SRan ging

ndmlty bamit um, ben SKittmeijier Regner für

einen anrüchigen SRann unb fomit be« e&ren*

boKjien ©ienjie«, be« ftommanbo« einer £)rago;

uerföioabron, für umoürbig $u erfUtcit. 3n
biefer ehrenhaften Slot trat er bor @$u($ei$ unb

9lat mit ber 93itte, ba$ Aunbföaft abge&Jrt unb

$m ein Slttefl gegeben »erbe. Slttein „bie SSebenfc

lic^fett unb anfc^einenbe SBeitldußgfeit biefe«

#anbel«" fegte ben SRat in §urd)t €r »illfa&rte

beut Sege^ren bei SSürger« nic^t unb tief um be«

©c&arfric^ter« »itten ben 9tittmeijier im ©ticfo."

— Rubere iteroanbte 95eifriete fraben bei ben

2lu«fü&rungen über ben ©algen tyren $(a$ §uge*

triefen ermatten*

©er feetiföe SDrucf, ber mit biefer SBeracfytung

auf bem #enferj!anbe taßete, führte ab unb ju

einen geOenben Sfuffc^td bei ^rotefle« gerbet

©iefer ftfu*, »o n\d)t ein c&rifilic&e« ©ernüt, fo

bocfc ©teine erweichen Wunen* „©er Sffie&e

fc^reienbe Stein über bie ©reuel, baf man bie

Wiener ber 3u(S| ntc&t ju ©rabe tragen, auc$

i&ren grauen in J(inb«tt6ten niemanb Reifen

tooHen, aufgeric&t ju #ufum 1685 t>on einem

ftauptparticipanten ber Seiben, fo ber SRagiffcat

barfiber eine gute Seitlang aufoefiattben", fo (outet

ber Sitel eine« ©c$»aribuc&e«, ba« im %af>te 1687

ju Hamburg erfc&ien* JDarin rebet ©iefe, ber

eble SBorfdmpffer für bie SRenfc&enrec&te, audf

ben grauen t>on $ufum föarf in« ©ewiffen, bie*

toei( fle ber für ben Sfrmenbienjl Dorn Statt be*

fblbeten SBe&e* unb Sabemutter berboten, bem

€&etoeib bei genfer« ober ©c^inberfnec^te« in

Äinb«n*ten bei$uj?e&en. €# blieb ber 35e&firbe

mö)ti übrig, aW ber grauemoelt ju erftören:

„toofern ffcfr md)t binnen 24 ©tunben eine grau

fJnbe, bie ber SBetoußten beifrrdnge, fo »erbe <L€.

3lat überaß feine SBabmütter »eiter bulben, fow
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bfirfen unb auf ber SBarte feinet SBefol*

bung unb Slebeneinffittfte flol§ auf beu

t>ie( tiefer (lehnten gelehrten SRagifler

5er flaatlic^eu Sateinfc&ule ju fe^en, t>om

2tal«f#ulle&rer bei aitfge&enben gRittefc

altert gar nic&t ju rebett 9Rit feinem

if>rer SBeamten ifl eben bie alte Seit fo

tonnbexlid) umgefprungeu, wie mit bem

genfer, bem fte frier bat ®olb mit motten

gdnben jutoarf, bort ju^Ieicf) bie einfach

jlen Sorteile be$ gefellfcfraftlicfren ieberti

aerfagte. 3Bie evtotynt, waren bie ©e*

frälter in ben erffen Seiten bei fbf, hüben*

ben SSlutamte* nocfr befcfreibener. ©o
miffen wir §um Beifpiel auä aBeflen*

rieber* f>iflorifcf>en Beiträgen, baß ber

^K a / iT/ />/ / • /*•//> *ettter •^ **•«**» öom «ffettttic^en

~}!f
JW>i "777 ^/HV^i jWflh *r, u ®Pid unt> einige 3eit t>om galten eine«ÄÄA^^äji*^

lebte, bW er 1435 eine orben*

^'tit l^^äSSfr& A^Ca^ Mb Befolbung erhielt #&nlic$ and, an&hleäx^^tfrtftd» v,as *** k>**m J^en fXten. gaff bie Sieget ifl ei, bat

m. 133. 2>er Äopf eine* mit bem Stab gingericbteteiu 1788. bem genfer and) bat grauen&au* unb

Äpfr. von Äeflner. Nürnberg, ©ermanifcfrea SWufeum. fcie offenen" grauen unterteilt flnb; bie

bem bafür forden, bafttnfda^inSRann^perfonen Unehre, bie i&m fcfron anhaftete, befähigte it>n

frieju in eben ber 2Beife, ali bie abgefe&rte Sage

ber ©cfrarfrtcfrteroofrnung unb feine einfluf;

reiche (Stellung gegenüber ben ©irnen ifrm biefen

Sflebenberuf aß BorbeHfralter nahelegen muffen.

3Ricf>t )u Dergeffen bie ©olbqueHe, bie fcfron früf>

für ben genfer aui feinet Ausübung ber SRebijin

unb aBunb&eilfunj! ju fliegen begann, tooburcfr füx

bie jfinftigen Baber, Chirurgen unb ^f>pflci balb

eine fd)merj(icf) empfbnbene ftonfurren$ exte

flaub. SDiefe Ar$nei* unb SPfufcfrerfunft vererbte

fid, bucd, bie genferftppen unb ©cfrarfrkfrter;

generationen; babei tarn ber Aberglaube bei

Statte* fef>r ju jlatten, bai bie (Erfolge ber fpmpa*

t&ettfc&en geiltoeife aK SBirfung übernatürlichen

ftftnnenä fid, beutete, unb ei ifl einleuchten^ baf

ber genfer fein SBefle* tfon biefen 9limbu$ flcfr

ju untren unb tyn recfrt ffcs$tbringenb ju machen,

©ie in ber jmeiten fyälfte bei 16, 3afrr&unbertf

bereit* frocfrgrabige Unehre, batf bamit in 3w
fammenfrang jle&enbe ftytoac&e Angebot t>on

©cfrarfrkfrtern, bie glekfoeitig burcfr bai An*

toacfrfen t»u ©ergeben unb Aburteilungen ge#

fieigerte 9la#frage bewirften rafc&e Aufbefffc

bei Barbieramte* ben grauen bie betätigte gfilfe

leiten foHten". 9Ran m&^te glauben, eine ber^

artige ©ro&ung f#Ut fofbrt bewirfen foüen, ttntf

^unbert Aufrufe an bie d)viß\d)t Sldc^flenliebe

umfonfi anffrebfen. Aber auc^ fo lief ftd) nur

laubemb eine arme Zettel ju biefem ©amariter^

bienfle herbei, unb aucty fo mufte fle biefe^ Siebet

toerf noc^ im eigenen lobe büßen, inbem bie rac^

füdjrigen grauen it>r jebe Pflege unb ®nttfyat entt

logenunb felbfli^reSeic^etagelang unbeforgt liefen,

bW ber SÄat enblid^ ben Slac^ttodc^ter jur fbet

flattuug biefer Armen betoegeu formte.

S)af unter folgen UmfUnben ber genfer feinen

ftinbern eigener Se^rmeifier fein mufte, ba$ er

feine ©fi&ne unb tfic^ter nur an une^rlid^e gami^

lien Der^hraten burfite unb auf bai Bürgerrecht

jum 95orau^ ju t>erjirf>ten tyitte, if{ Mar* &t
toetdpn Srofl unb €rfa$ für biefe (Sc^mdlerung

fetner gefellfc^afUic^en Siebte mochte biefem t>er;

achteten &tanbe bai JBetouftfein bringen, in ber

©fala ber (Stabtbeamteu mit bem fefibefolbeten

©tabtprebiger,mit bem©tabtp&9fffu$ unb aubern

etflen Beamten in ber Befolbung fk^ meffeu ju
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rangen ber JBefolbung. €$ Ralfen ffcfr jubem bie

(StAMe bei frerrfcfanbem ©d^rfnd&termangel

gegenfeitig au*. JBei griferer SBertegen&eit würbe

oon ber SRatfbe&firbe ein bem tobe geweitet 93er;

urteilter unter bem Sorbette, baf er ber anbetn

genfer werben wolle, begnabigt, unb ei würben

batm burcfo einen au^ einer anbeten &tabt erbeten

nen ©c&arfrictyter in ofener Zeremonie bem ,,©e*

walten" jum Seiten biefetf ©tanbetfwec&feW

beibe D&ren abgefc&nittett 3fn ber Sieget aber

erfolgte bieSfojfcHung auf©runb eine« orbenfc

liefengSeflanuttgÄriefe^toieatt^ffirbieSRagiffer,

©tabtdr|te vu cl, womit bie SBeeibigung an Sjanb

einer immer wieberfe&renben €ibfbrmel aerbun*

benwar.

€i war aW tyitte ber „we&efc&reienbe Stein'7

be*3foguj?@iefe bonJ&ufum burd) feinen ^rotefl

}tt ©unffen bei ©c&arfric&ter* unb feine« ©tanbe*

einer befferen Sntnnfi gerufen« 2tucf> bfieä feit

langem ftyon ein alter SBolfcfrrucfc in aUeffiinbe:

„#ilf lieber je&n e&rlic$ machen aW einen un;

ttyüd)." ^Deutete biefer ©pruefr and) gleichzeitig

ben ©cfcrecfen ber Unehre an, fo mahnte er bo$

jurVorfielt beiSBer&fagung be«3nfamiet>erbi(tel

SBie bai 3tynen einer befiern Seit lief! fiety,

wa$ber3Dic$ter£eitte

in ben „SRemoiren"

t>on feiner feurigen

3ugenbliebe ju ©ef*

cfren, bem ©c&arf*

ri#ter«6c$terlein, er*

jdf)(t ©ieSeibenföaf*

ju biefem feltfamen

Äinbe unb bat 3***

terejfe für ba^ 9ti$t*

ftywert trieben i&n

\ni einfatne ©tiefere

&iu*$en:

„2IWfie(bie3Reif?e>

rin) einji nic&t tu

ftaufe war, bat i$

©efd&en, mir jene Stm

rioßtdt ju jeigen* ©ie

lief fl$ niefct lange

bitten, ging in bie be;

fagte ftammer unb

trat gleich barauffcr;

*or mit einem ungeheuren Schwerte, bog

fie tro$ tyrer f$md$tigen Sinne fe&r triftig

fc&wang, wtyrenb fie f$al$aft broftenb bie

SBorte fang:

„SBtffy bu föffen bat blank <&t>»ert,

!Da* bar liebe ©ott bef^eert?"

3# antwortete barauf in berfelben Souart: „3$
will ni$t Wffen ba$ blanfe Schwert, — i$ will

ba^ rotfce ©eföen föffen!" unb ba fie ff# au«

gurc&t, mi$ mit bem fatalen ©tafcl ju fcerlefcen,

niefct jur ©egenwefcr fefce« fonnte, muffe fie ei

gef$efcn (äffen, bau M> mit großer $iet$aft\9teit

bie feinen pfiffen umfölaug unb bie trugigen

tippen ttfte. 3a tro$ bem SRic&tfcfyWert, womit

föon fcunbert arme ©etyelme gettpff werben, unb

trog ber 3nfamia, womit jebe SBerfi&rong bei

unehrlichen ©efc&lec&te* 3eben behaftet, ffifte icfc

bie föJne ©c^urfric^terftoc^ter. 3^ ffifte fie

nirf>t bloß ani j<5rtlicf>er Neigung, fonbern auc$

aui S)of>n gegen bie alte ©efeHfc&aft unb alle tyre

bunflen Vorurteile, unb in biefem »ugenblicfe

loberten in mir auf bie erfien glammen jener

jwei ^affionen, welchen mein fpdtere* Seben ge*

wibmet blieb: bie Siebe für f$6ne grauen unb

bie Siebe für bie franjfififctye SXeoolution

W>. i34* ^Hnnc^tun^fjene. 177a Äpfr. oon ID.

Q3crftiv Ä«pfer(K<W«Wn«t

e^dbooietfl (1726—1801).
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CAMGRALES SUPPLiCATIONES,

Hb&. 135. XitdMütt eine* jurif*ifc&en Sormufarfotc&e* 1716

n>ot>on and) icf> ergriffen mar im Äampf mit ben

«anbettelten bei SRittetolter*."

Sangfam nur würbe ber genfer ein e&rlicfyer

SRamt SBorerf? nahmen bie SReid^efefce ber

3a^re 173 1 unb 1772 Don ber ftenferfamilie

einen Seil bei glucke« weg, inbem ffc jene Äinber

unb€nfel für e^xlxd) erfWirten, bie ba^ bäterlic&e

©etoerbe verließen, ©anu mürben aucf) bie faifer*

(ic^enFreibriefe &4uftger,bie einem greifen©c&arf*

richtet auf bero ©nabemoege bei fltieberlegung

bei Wmtei für fi$ mie für ffieib unb Äinb bie

bürgerlichere eintrugen. 2turf> att Ärjte famen

j)enfertf5&ne jur SBfirgere&re, ebenfo aW tapfere

©olbaten, bW bann ber tag ber fratt|5flfd^ett

Stebofotton bie^ferfamiltet>onberja&rfrunberte*

taugen Unehre überhaupt erttfie.

©a$Zeitalter ber3tufHdrung

mar angebrochen unb barmt für

bie SRec^tfpflege überhaupt eine

beffere Seit ©a* iufyt ber

$f)ilofopf)ie leuchtete mit bem

SRaturalWmu* eine« Sjohbei

unb £ugo ©rothtf hinein in bie

$Ud)ti»ifTenfc^aft in bie grage

Dorn Urfprunge beitRed)teiunb

fletUe Riebet bie Vernunft unb

it>rc berechtigten 3tnfrrflc&e in

ben Sorbergrunb. ©er Stoma*

mimui unb ba$ frembe dtedft

— aufi&rem Senit^e angelangt

—begannen ber pf>Uofopf>ifcfyen

unb nationalen SBetoegung ju

meieren. 3Ju$ bem Xnänci ber

gleichzeitigen überreifen
<
|Jro*

buftion t>on Slec^tfteuren unb

9lec$t$gele(>rten moüen mir bie

c&arafteriffifc^e unb }ug(eic$

»o&lt&uenbe €rfc$einung bei

eckten beutföen 3uriflen unb

„advocatus patriae*
4

3ufhi0

SRoefer &erau$t>eben,inbem fic&

bie ermatte reaktionäre Slei*

gung §um Mittelalter unb yus

gleich bie 2Injeicf>en ber auf;

gefcenben Sieform* unb grei*

freitfaera treffen, ©aimO^na;
brficfer ©taatfantoatt biefe*

fingen unb Saflen jener €po$e ficf> aerttrpert,

barf er für bie Seit bei Übergänge* ju SRouffeau^

9laturet>angelium aß ©piegelbilb biefe* rec^t*

betoegten 18. 3a&r&unbertf gelten- SRfifer ifl

ali echter Patriot ben „Slomaniflen" gram, weil

burd) fle bai 9tec^töben>uftfein im beutfcfcn

SBolfe gefötodctyt, ja fafl beruhtet werben fei

gflr bie £auptfiabt ber SBelt, meint er, fei batf

rimifc&e Siecht am $(age; auf beutfc&em SBoben

aber, bejfen 3<>^unberte alte SBolf* unb ©e*

meinbere^te ei berbrdnge, ifl ei $m ein ©reuel

Sftor in ber 9tücffe&r jur aüen, beutfefcn, eigenen

SXec&tffrrec&ung ber grunbbefrfcenbenSBfirger fle^t

er bot fy\if in ber Umfe&r in ben ©eifl ber mittel*

alterlk$en Seit, „aW no$ ntcfct bie rtatifty*

gelehrten Stifter ben ©eifl ber Sterfaffung bett
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toten hatten." ©enn „bie 2Bei$&eit ber Äafce

ttnne niemals einen gültigen ®pru# toiber bie

SRdufe fterDorbringen; bie SRäufe maßten Don

SJMufen, bie Äafcen Don 5fa$en beurteilt Kerben/'

SKÄfer finbet, ber 3urij! Derliere burcty fein (rimi*

f$eä) ©tubium unb burcfy „befTen bßrren SBucfc

(laben ber ©efefce" bie §ßWung mit bem eigenen

Statte, mit beffen SRec^tfbebfirfhtf. SDie mittet

alterlic&en ©c&fiffen* unb ©ctyttmrgerictyte bagegen

f!n> SÜNfer* 3beal „9lur burcfr SlficHe&r jum

aUfdc^Pfc^enSefc^morenenproje^ unb bamitaucty

tum altbeutfc^en Slttufation^Derfa^ren f>offt er

Dom r6mif$en ^rinjip ber 3nquifttion befreit unb

bamit aucfc bie £ortur, „jene* unmenfölicfc

Stoangftnittel, lo$ ju toerben", bie nur baburcfc

auf beutfc&en JBoben &abe übergepffonjt toerben

»nnen, bc$ Dörfer ber altbeutfc&e Stecht*

grunbfafc: „9£Bo (ein ÄMger, ba and) fein

Slic&ter", erffirft toorben fei 3n ber Zfat

ifl d 3R6fer* f<#4een$tt>erte$ SBerbienfl,

baß im 3a$re 1798 im Dinabtüds

fcfcen bie golter abgerafft tourbe; ja er

tooütc fo toeit ge&en nnb bie Staatsbürger

fogar gegen »ilttfirlic&e ober leibe$f<$lblic&e

©efangenföaft gefc&fifct »ifiem 3lber trog

all biefer mobernen unb Rumänen 9lm

Kdnge &ing i&m ein mittelalterliche* S5lei*

getoic&t an feinen gtffen, bog it>n fcinberte,

ben »eitern ©$ritt ju t&un ober gar bem
Srei&eitffluge ber fran$6pfd)en $&ilofop&ett

|u folgen, ©erart nafjra bie Vorliebe für

ba* Mittelalter $tffer, ben gleichzeitigen

Verfemter ber Wenfc&enrec&te, gefangen,

baf er gegen bie §eitgen*ffif$e tenbenj bei

„C&rlicfc unb Sfinfrtgmac^en«" „une&r*

tiefer" Seute eifert, bafi er im SSlenben,

Stabflec^ten unb SBranbmarfen ber SBer*

gangen&eit „eine fcerrlictye $raji* ber SBor*

fahren" erblich, baf er bat neuzeitliche 3n*

ftttut ber 3ud)ff><Sufet bagegen aß einen

3fo$ttwc$$ eingefallener €mppnbfamfeit

Derurteilt unb mit ©pott unb Ironie bie

Don SRouffeau geforderten Siebte ber

menfcfylicfcn Statur ali „SRenfctyenliebe,

toeld)c fWfr auf Äojten ber SMirgerliebe er;

f>ebt/' abt&un mM)te. 3lber trofc all biefe

*

SBiberffceben* gegen bie „niDetlierenben"

©runbfdfce ber franjJfffc&en Srei&eitfapoflel tmb

bei aü feiner Verurteilung ber ©urc&brec&uttg

&ifiorif<#er Steche burefr bie franjÄflfc^eSleDolution

ffeigt felbj? in SRfifer* ©taatfrec&tfle&re ber €iw
fluf Sloufleau* auf, bem er ff# fo toenig toie feine

3eit)u entließenDermag;ja9R6ferfannfogarbiefer

SXeDolutionäbetoegung ba^3eugnW md)t oerfagen,

baf beten getoaltige* ©ä&ren ein fo probate*

Mittel fei jur ©icfctung ber ffttlic&en Übel unb

jur 2lbftörung fojialer SRiffWfobe, bau nian ficf>

fragen muffe, „ob n\d)t aüe fanbext 3af)re eine

©eneralreDolution in ben ÄJpfen ber 3Renfd)en

ju befJrbem todre."

Da* SRatureDangelium, bog SXouffeau in feinem

„Contrat social*
1
einer Seit Derffinbete, bie ttac^

SrUfiutg au*Unnatur unb £ne$tung fc^mac^tete,
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fyatte in ben J&erjen ber gebrftcften 3Renf#&eit be*

geijferten aBieberfaK gefiutben* ©iefe §finbenbe

Sefcre be$ neuen £eifonbe$ unb bie barin puU

flerenbe €r&ebun« bei SBolUtoiUeiti jum @on*
Detdn unb SRic&fer oberjier 3tnj?an§ Hang in einem

anfc&toeKenben Staffelei ber 3^

tymberfe (ans ß$ jerfreten fB£(enben sDtotföen*

würbe auf. SBieber fa& ba* SBott in ©elbftoew

e^rung in fi$ felbjl Dertranen^DoD ben &6c$fien

©ebieter, ber ©ebote dnbern ober aufgeben, ben

t>on i&m belehnten Sjn&aber ber gefe&ebenben

ober auäfftyrenben ©etoatt fWrjen, SBorrec&te nnb

»M. i3i. *** 8u*tfrau* su «*»übü(b mit X)atfWlttng ber Vrflgelftrttfc Jtpfr. t>on 3» «• Wtner (171s—1795)

na* QSrucfner. ftflrnferg, ©armanifcfrtf SRufeum.
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• 1t$r0fT4J*mr8 ,Aft»uiitJr & fr*fr.v> Jn»U trgttfs.

ttbb i39» 2>a* $erfommen. XitelMatt einer (Spotte

förift 1720»

©tanbeSpritrilegien nad) eigenem @utbfinfen be*

faffett ober abfprec&en ttnne.

3Rit biefen iu&altfc&toeren teuren Der SlufJtörer

nxtr bie 2fouofp&äre um bie SRitte be^ 18. 3a&»

fcunbertS gefc&todugert SBte.twr bem (Einfall

eines ©wittert ging eingittern unb Sieben bnttt)

bie aufgetoedte SGBelt; Oben unb Unten füt>(tc

man inftinftto, baf biefe Spannung mit einem

©onnerfc&lageflcfyetttlabettttttb ausgleichenwerbe.

9luc& bie SXecfytfpflege marb t>on biefer ^Bewegung

ergriffen, 2Me SlufWdrung leuchtete aud) fcfyon

in bie mittelalterlichen $o(terfammern hinein,

unb wie im ©c&recf t>or geahnter na&er SSßlfet^

xadjt entfielen bem genfer bie 3Rartertt>erf$ettge,

eines nad) bem aubera. griebricfc bem ©rofen,

bem 35e&errföer ber ^reufen, gebart ber 9lu$m,

in ber freiwilligen Slbrfifhmg ber „peinlichen

Srage" vorangegangen ja fein* 1754 fäaffte **

in feinem Steige bie göltet ab; §ugletc& f>ob er

ben alt&erttmmlic&en SBraucfc auf, ÄinbSmJrbe*

rinnen in einem ©acfe ober gaffe ja ertränfen.

©ie anberen ©taaten unb Seife »Hbeutfc&lanbS

folgten balb bem eblen Seifpiele: SBaben 1767,

SRecflenburg 1769, Äurfac&fen 1771, £j!erreic&

1776. %nd) bie ftymeiierifcfye 5triminaljuffi| §otlte

mm bem Rumänen 3uge ber fünftigen 9ta$t&

pflege i&ren erflen Sribut: fctyou im 3*(tt 1779

fd&toingt ffcty bie SRatSbe&Jrbe Don aBintertt>ur

jum (Spruche auf, bie Wolter fei „eine barbarifc&e

tortur", unb befölieft, biefe um|utaufc^en gegen

bie milbere ©trafart beS ©tdupenS „mit einem

garreuftytoanj auf ben bloßen i) ." %n\\d)

and) an btn anbern Orten. Slber eS waren bieS

im ©runbe genommen nur fef>r befc&eibene 2ln*

Muffe ju einer neuen unb Rumänen Pflege beS

SRedfM. ©ie gleichzeitigen SXeformen, SBerfuc&e

unb €obiftfationStriebe im Steckte fcolen if>re

SBeiS&ett unb ©afcung nocfy immer auS ber SXfiffc

fammer beS Mngft fiberlebten fec&je&nteu 3afrr*

^unbertS, unb beffen SXicfytbeile unb SRarterwerk

jeugejmfiffenganjfo, tt>iet>or alters, bem @efe§buc$

als belebenbe actytunggebietenbe gölte bieneit

©ie ©olbatenricfyter finb noc$ immer baffir be*

forgt, ba$ im Urteilfprec^en nnb im ©trafen bie

SRilitdrgeric&te nichts t>on i&rer dngfftitf) be*

wahrten SanbSfnec^tro^eit einbögen: bie

©piejfruten fpriefen nocfc allerorten flppig auf,

unb ber tyrofof f>at fein blutiges Sagewerf nodfj

nic&t t>oHenbet Slber aud? ber ©c&arfric&ter ber

bürgerlichen SXec&tSpflege frarrt nod) umfonji, ba$

einer fomme unb i&m fage: „®et>' leg bicfc fc&lafen,

SRann, ©eine Seit ifl um!" Unb erjl bie SXic&ter

felbfl! 3&re gelehrten ©ebufttonen nnb Äonflu*

ftonen verlieren flcf> gleich ben gelösten paaren

i&rer tyuberperficfen inS Äraufe. 3fn bie SmangS^

jacfe bei auSge^enben Mittelalters gejwdngt,

wühlen fte mit ficfytlicfcm Unbehagen in altem

3nquifttumSfram ^erum, t>on bem fle flc^ nic^t

trennen ffinnen, mit bem fle aber bodfr nic^t me^r

ganj im mobernen Seben juredjtfommen »nnett.

Mit biefer alt^boftrindren ©teif^eit, ju ber fld>
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bet Sopfgut fötcft, ftnb ffc— ein ©tficf Stttettum

— in eine tynen no# unoetjMnblic&e neue Seit

&ineittgetoac&fett Slucty &iet if? bem „alten Stift"

bie 3tugen* unb SBetjlanbeSfcfyätfe nac^utfi&men,

mit bet et ben antiquierten 3Bett unb bie SRdnget

bet 9ticfyterfoHegien jener Seit butc&föaut unb

bie SRottoenbigfeit einet Umgejialtung bet fRed)U

fptectyung ertannt §at €$ ifl batum auety eine

dd)te gteube, bei biefet majefMtifc&en Ctfc^einung,

bei biefem ffttfHi#en§ötbetet einet bejfetn9te$t&

pflege ettoaä ju oertoeilen.

Obwohl mit jebet gafet @o(bat unb gelb&ett,

fanb gtiebticfc bet ©tojfe bennoefy Seit unb 9tei*

gung, ffit SBetbeffetung bet Stectyttfpflege befotgt

$u fein unb jut SBo&lfa&tt beä 2anbe$ eine gute

©efefcgebung anjuffcebett 3a, ei i(l getabe biefe

et felbfi m |tt>at niefct iut €ttoetbung eine*

&*&eten SRafe* t>on pofltioen SRec&tffenntnijfen

auf; baffit aber toat fein natürlichem, angebotene*

9ta$t$gefü&( um fo lebhafter unb — baf mit e$

gleid& fagen — um fo origineller in £^dtigfeit

©er alte gtift toat {toat fo einffctytfoon, ba$

et in bet Siegel einet petfMic&en ©nmiföung
in bie dUdftiAnregung mÄgUcfyft aui bem ©ege
ging unb fief) triebt felbj? auf ben 3tirf>terftuf>l

fefcte, fonbetn ba$ beftettte Slic&tetamt unb

bie befle&enben ©efefce getonten tief. SDie*

Einbette $n gleic^too&l niefct, bie SRdngel utib

Unebenheiten be$ bamaligen Slec&tfgange* per;

(Anlief) mit eblem ©c&metje $u empfinben ; ja im

Saufe bet Seit mürbe für if>n biefe aBa&tne&mung

yit immer beHemmenbeten Überzeugung. Sticktet

9tbb. 140. Xrartfport M tapriftfren £iefel* fcur$ ©olboten 1771. Äpfr. oon 3» SR. SBKfl.
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ftfcb. 141. SDie Ocrec&tigtöt gegen £Retdb unb Brm. Äpfr. <m* bent ®nbe to 18« 3atyr&. Hamburg, ®tatobiMiot&e£

fyaftc ©efefc aß ganj befonber* gegen feie 5(af!e

ber gfirfprectyer unb Slec^t&mtoÄlte, in beten

SBege&rlic&feit griebricty feie Öueüe bei Unfcitä

entbeeft ju f>aben glaubte. Sei ben f)öf>ercn

Organen ber SXectytäpflege fanbeu feine SXeform*

ibeen wenig guten SBiUen, unb bie SBorjieKungen

bei ben ®etid)tfyiftn (ließen immer triebet auf

€ntfc&ulbigung mit ber ju Stecht bejle&enben ©e*

fefcgebung; bie t>omJWnigeim>erlangtenRapporte

unb ©utac^ten aber fehlerhafte €ntföeibungen

würben jetoeilen t>on ben 3te#t$gele&rten mit

einer fo üppigen jurijliföen Terminologie gefpieft,

baf griebriefc fkfc barin md)t jurecfyt finben

tonnte unb bie Unterfuctyung im @anbe aerlief.

3luf biefe ©eife toar bei JWnig* ©erec^tigfeit*

ftnn gereift unb ber Sßnbjloff feine* leibenfc&affc

liefen Sotnei gegen bie 3ufiiy>ertt>altuttg i>od)

angehäuft, a« ein an ffety unbebeutenbeä, in

feinen golgen aber tief einfönribenbeä SBor*

fommni* bieSBombe jum plagen braute. Slnben

JWnig baue ffcfr &ilfefuc$ettb ein SRüHer aui ber

Sfteumarf getoanbt, ben griebriefc fannte, ba

jener bemÄJnig im ffebenjtyrigen Äriege einmal

aKSEBegtoeifer gebient ©er SRüüer ftagte, fein

@ut$&err, oon ©eräborff, fyabe, um einen gifefc

tei$$ufpeifen, buvd) bai anlegen eine$©raben$

bat ffiaffer t>on ber tyacfytmfi&le abgeleitet, fo baf

fte nun ffitle (Mnbe. Obwohl ber $dc&ter nic&t

me&r frabe mahlen tinnen, fei gleic&too&l ber

SRfi&lenjin* abverlangt unb getoaltt&ättg burefr

^Pflnbung unb SBerfauf ber SRC^le eingebogen

toorben. ©er SRüHer Gilberte, tote er, xe$U
lo$ um SBrot unb &nt gebracht, an bai fJnig*

lid)e Äammergeric^t in Berlin f?c^> getoenbet

f)abe unb bort mit feinen Slnfprßc&en abgetoie*

fen fei. €in ^eiliger 3om flammte nun im

JWnige auf, geniert burefc bie Vermutung, fein

Rammergeric&t fcabe bem Sbelmaim ju Siebe ben

SBauer aerftoit 3n biefer €ntrflfhing lief fty

griebriefc fo toeit unreifen, ba$ er unter heftigen

ShtffdKen auf bie Suffyfammer feinen ©rof*

fanjler t>on gürfl bei Wmtei entfette, unb i&n, bie
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Die «ReAWreforot unter Sriebtf<$ bem (Brofen

Aammergeri$t0rAe, wie and) bie Stierer t>ott

Äfiffrin bntd) ttniglic&e$ toettet Dom i. Satusor

1780 mit 8ef&mg$&afi befhrafie* ©et SRCttet

aber foHte na$ bemffiinen be$ oberften fcmbefc

frerrn teiW burefc ben ©utfbefifcer, teil* burefr bie

3uffytdte entfe^bigt werben. JDie öffentliche

SReinung Heilte ftd) bei aßet Staerfennung beä

aufrichtigen nnb guten Mniglic^en SBiDenö auf

bie (Seite ber gemäßegelten 3ufK$, §uma( ruchbar

mürbe, ber JWnig fei burefr ben ÄlagefleKer in

ber Slngabe einzelner fünfte mpffifijiert worben,

inbem t$atfäd)l\d) ba$ 2Baffer fc&on Dor Dier

3<*&ren jura Seil abgegraben worben, bw& fo,

baf ber SDWi&le ju i&rem ©ange ber Sriebfrafi

noc$ genug Derblieben u. f. f. €ine amtliche Untere

fuc^ung fleüte benn nac&träglicfr and) bie Süchtig*

feit biefer milbern SeSart fefi j bie Stifter erhielten

balb Srei&eit unb Slmtfwßrbe wieber; auf bie

€ntf<$dbigung würbe niefct me&r gebrtrogen, wo&l

aber lief ber gutmeinenbe görfl bem mfi&lenlofen

SRüHer ant feiner tyrtoatfc&atune ein©c^merjen^

gelb reichen nnb wirb f?c^> in$ge&eim aber biefen

mit einem 9tficf|uge enbenben @turm „gegen bie

ffiinbmfi&len
//
bamitweggettffiet fraben, baf fein

SBeto gegen batf treiben feiner SXic&ter — wenn

and) niefct in biefem €in$elfaHe — fo bod) im

allgemeinen am $la$e gewefen war.

©iefer an fldf fleinlic&e ftanbel wegen einer

©affermß&le §at ju ©unflen bei SBolKwo&le*

eine ^Bewegung im ©efotge gehabt, bie für bie

&e$täfpre$ung im preufifc&en Sanbe einen

SBenbepunft bebeutete. Äaum fyatte ber über;

eifrige ttniglic&e SBolWfreunb feinen ©roffanjter

in Ungnaben entlaffen, berief er an beffen ©teile

ben fölefifc&en 3u|ti$mini(Ter Don Gramer, ber

fcfyon feit langem bei £6nigä Vertrauen för
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W>f>. 143. $to* ©piejrutenCaufen ber 3ttfttö«. Jtpfr. wn 3. 9. «Dtarj na* (9. 55. ©6$.

Hamburg, ©tabtbibliotfcf.

bejfen Sieblin^öptatt, bie Stec&tfrefbrm, genof.

©iefem übertrug griebricfy bie Aufarbeitung be<

Stoßen bürgerlichen ©efefcbuctyeä, welche* nad)

bem SXec&tfibeafe be$ Ä*nig$ beutfd), beutlicty

unb benimmt, gemeinberffönblic& unb frei Don

aüem projejfterfc&leppenben gormelfram fein

foüte, 3n (gramer mar ber richtige, be* ttnig*

(ic^en SBertrauen* »firbige Sftann gefunbett

5ln ©erec&tigfeitäliebe feinem fürfHic^en #erru

nic^t nac&jie&enb unb mit reichen @d)d|en

ber €rfa&rung auägerfijiet, fcfyritt t>on €ramer

jur äobijUatton, bei ber er burety einen 5trei$

au$ge|eic&neter 9tec$t$ge(e(>rter unterflfi&t würbe.

€in eb(er 2Bettlauf (Kitte begonnen, Prämien

tonnten bie jutreffenbjie Äritif ber SXectytäentwfirfe.

griebriety ber ©rofe foHte (eiber bie reiche Statut

feiner ibealen &aat ri\d)t felbji feiern ©ein

t>orjeitige£ ftinfefaiben fcfymfflert aber feinetffalW

baß ru^mboHe SBerbienft, ba£ berfterrfetyer buxd)

feine Anbahnung einer auf p&itofop&ifc^&umaner

©runblage ru&enben SXec&tfrefbrm um bog

beutfefce SBotf fty erworben &at

5Ba< griebriefc ber ©rofe für $reu$en, bat

18. 3abrbunbnrt

war bie eb(e Äaiferin SRaria t&erefla für

ßflerreicfc: and) fte fat> bie fcf)tt>arjen ©mittet»

toolfett oorauä unb fitste bur$ SXetyireformen

in bie neuere Sera einjulenfett (Sie befeittgte bie

Sortur unb bie graufameren £obeäarten in einer

Sleuorbnung ber ©trafgefefcgebung. Stor baß

©iberffceben be$ ©runbabeW bereitete i&ren

£er$en$wunf<#, nun and) bie Seibeigenfd&af*

boHenbä auföu&eben, ju berenSinberung fte fd)on

fo t>ie( get&an. @o &ob flcf> t>on berfc^iebenen

©eiten jugfeiety ba$ ©untel ber SRac&t ju lichterem

SRorgenbdmmern. 9lur bort, »0 biefe fretf>eifc

liefen, bewegenben 3been ben JWpfen aufge*

ttörter ^tyitofop&en entfprungen waren, in graut

xcxd) felbfl, fBnbigten bie (eitenben Streife am
SRenfc&enrec^te weiter, mit (eid^tfinnigem Wcfjeln

auf bie Sintflut beutenb, bie nad) i&nen fommen

»erbe» 2fber et tarn bie SMutflut grfi&er ali

erwartet, braefy ber Sag ber gret&eit an, ber mit

bbitrfinfttgem SRorgenrote aufging, ©o&( bat bei

biefem (Ermaßen be$©eniu$ ber grefyeit morbenb

bie altererbte ober nad) alten SRujiero angelernte

©raufamfeit nodjmaltf ausgetobt, ali wollte
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KM» 145» 2Xt Icjte ®4dtatyaufen in JDanfc&fonb 1786. ©leicto. £j>fr. «erlto, Sgl. WMiotbet

f!e Stacke nehmen für tyr €nbe mit ©c&recfen, bt*

fle mit intern eigenen S&Iule gefdttigt unb erfücft

»ar. 2lber au* bem blutgetrdnften 35oben ext

touc&fengrfinenbegrei&eitfbdume, ba borrten Die

(Balgen ab, bort tetibeten unb )erfie(en bie ijoty

geriete. %ut ©eburt*tagtffeier SRapoleon* I. im

3a&re 1806 mußte bie Stobt granffart a. SR. if>t

jjoctygeric&t abbrechen, ba ju €&ren be* €orfen

fein SRarftyaD Stagereau am i5.2lugufl auf bem

©algenfelbe, biefer^a^unbette alten 9ttc$tfldtte,

ein gtönjenbe* geuertoerf abbrennen lief. SBor

biefer freubig lo&enben grei&eitffacfel mußte ba*

mittelalterliche ©efpenf? bei »lutgerfiffe* **"
c&en. JDiefe* SSeifpiel ijl t>orbi(b(ic$ für ben

Siegeslauf, ben bie neuen 3been fiber SlHbeutfcfc

lanb nahmen. 3e|t,n>o bai ©leic&fceit* unb €in*

^eitäfteber aDe ergriffen, »0 aufSfafobinerbdumen

bie SSdnber ber Srifolore im ffiinbe flatterten,

ertrug man niefct me&r, baf beim Sluftug ber

©emeinbe bai Schwert aW Stec&tSfombol boran*

getragen mürbe, ©ie Stabtgeric&te mürben auf*

getöfl ©ie^etoetif(^en©iretorien ber greift*

betoegung liefen burety bie SXegierungtfflatt&aUer

aDer Orten t>erffinben: bie ©algen feien ab|tt>

brechen, bie Stanbe$t>orrec$te unb ;Unterfc$iebe

feien aufgehoben. Statte erff furj t>or$er noc$

ber f<$recfli$e geuerfcfcein ber legten geyenber*

brennung in bie Stacht ^inaufgetfingeß, foloberten

jefcf aDfiberaD bie greubenfeuer, ju betten bie

goßerbdnfe unb ©algen bat 35renn$ol| ^ergeben

fünften.

SBo&l ging ber «tyne glug biefer umgefialteitf

ben^been mit ber plÄfclic&en 8bf<#affung ber

Xobetftcafe ju $0$ unb fiberfafc im ©fer, baf

bie SBeßorbnung andf ben tö&nflen tytänen

©renjen t>orjeic$net, bor benen felbfl ein Siege*

unb grei&eitftaumel, ber aDe Seiten gebrochen

unb aDe geinbe niebergefc&lagen, jfe&en bleiben

muf. So fcaben f!c& and) frier bie Irdume einer

ibealffen SÄecfrtSorbnung triebt t>oUenb$ erfüllt,

unb bie SRenfcfren flnb— SRenfcfren geblieben.

SBo&laberfrat f!d& bieSRenfcfrfreit an berScfrtteOe

bei 19. Sa&r&tmbertf auf eine tyrer »firbige

StaSflbung ber Stec^tfpftege befonnen. Die
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rec&tfp&ilofop&ifc&en festen unD 3been Der €n*

cpflopdDijien unD i&rer Slacfctreter fc^offen

DauernDe S&refc^en in Den SEBaH jener fiberfton*

fielen $ffieltbetrac$tttng im Siebte, Die 3<*&t*

fcunDerte lang im SRenföen, in feinen SEBerfen

nnDOerirrunaeneinetettflifc^eSRad^ebiferöeijler

unD in jeDerSRegung De* eigenen unD freien 3**
Da* Düngen ttxäfeti mit Der ewigen gittlic&en

SBBeßorDnung witterte*

€in 35afcnbrec$er weltpotttifcfcer 3Deen an Der

Schwelle bei 19. Satyiunbetti, $at SRapoleon

and) im SXec$t*wefen bai neuegfi&len feiner

3eit t>erttrpert SEBie er für Da* internationale

#anDet*leben Der europdifc&en Stößer einen

gleiten ©enup De* SKeere* unD feiner ga&r*

ffcapen, ein gleic$e*@ewic$t getrdumt, fo wfinföte

er and) für 3lße ein gleite* Stecht, ein gleite*

©efefc. ©n europdiföe* ©efefcbucfc, ein intern

nationaler Äaffation*&of für alle 9led&t*irrtfimer

Der ©eric$t*&4fe waren fein angejfcebte* 3Deal

3uerfl Die SBilfer jufammenbringen unter einen

$errf$er unD ju einer 3Be($errfc$aff, Dann f!e

aber aud) Derförneljen ju einer ©eele unD ju

einem 8eibe nnD beleben mit Der einen gleichen

3Dee t>on ©ereefctigfeit, t>on ©cfculD nnD ©fi&ne!

SEBar Diefer3ufunf**traum De* ttynen gröberer*

auefc Utopie, — t>on Dem in Die SEBelt &inau*ge*

fc&leuDerten ©eDanfen ifl Docfc etwa* un* wtt

blieben nnD tu eigen geworDen, wie auefc SRapoleon

im Code Napoleon jum Seil feine 3Deole flcfc

noety t>erwirflic$en fafc. SRac^Dem Die 9kt>olution

mit Den ftinDerniflfen einer einheitlichen JtoDiftfa;

tion aufgeräumt, Die Seibeigenfc&aft aufgehoben,

Dem fanoniföen Siechte Den alten SRimbu* Der

Unt>erle$lic$feit jerfWrt, Da* &&n*wefen unD Die

SRac&t De* SlDel* enthrdftet fcatte, ijt gleich föon in

Der etilen Slationafoerfammlung Der ©eDanfe

eine* allgemeinen einheitlichen ©efe|buc$e* maefy

geworDen. 3lu* Den 180 Derfc^ieDenen ©ewo&n*

&eit*recfcten granfreiety* $at Dann SRapoleon

ein einheitliche* ©efefc geföaffen, unD e* fcaben

fein Streben unD fein (Erfolg in gewiffem Sinne

Der moDernen 3tec$t*entwicfelung unD Dem er*

toasten nationalen fingen nad) SXec$t*ein&eit

in unferen jfingften Sagen tum Slnfpottt nnb a(*

SBorbilD geDient

SftacfrDem ju Slnfang De* 19* Safäunbetti

Da* p&ilofop&ifc&e «wachen Der naturrec^tlic^en

©ettanfe^auung einen JtoDififation*eifer &ert>or*

gerufen, §at um Die SRitte De* 34^unDert* Die

Betonung Der ©efc&ic^te triumphiert, unterftfigt

t>on Dem SEBtffen De* Biologen unD ©ermanijfen,

Der Den reichen ©c^afc unD gefunDen ©inn De*

alten gemeinDeutföen SXec&te* erfc&lop. Damit
mar Die nationale Seite unD Aufgabe unD Deren

beffe Wfung in Der jweiten ijdlfte De* 19* 3<*&tr*

frunDert* angebahnt, fo Daf fefcon im 3a^re 1872

®til$el fc&reiben fonnte: „9Bir beflnDen un* unt

leugbar in einer ^erioDe, wenn nic^t De* 9(b;

flerben* De* rimifd^en SÄec^te* auf Dem ©ebiete

DerSÄec^tfprec^ung, Doc^Der t>6(ligen$e&errf<$ung

De*felben Durc^ Die ©iffenfe^aft SRad&Dem wir

De* Ser^UtnifTe* De* fremDen SÄec^te* ju unferm

eigenen un* bmujjt gmorDen, tinnen mir nun

Den richtigen 95lirf gewinnen für Da*,
%

n>a* hinter

un* liegt"—
9(1* t>or einem falben 3«^ttaufenD Der guf

bei Slimer* bai heimatliche Stecht ju einem guten

£ei(e nieDertrat, lief man Die* bei wenig SBiDer;

reDe gefc^e^en: fo fef>r fyatte Da* SEBieDererwac^en

Der Slntife ben nationalen ©eijl gebannt ©0
lange Dann ein fremDe* 3Diom ju wieDer^olten

Seitrdumen Den SEBo&lflang Der Deutfc^en ©prac^e

aui Der ©tube De* ©ele^rten unD felbfi aui Dem

Deutfc^emgfirjlenfaalet>erDrdngen Durfte, fo lange

brauchte auc^ Da* fremDe oDer rimifc^e Stecht auf

Deutf$em S5oDen nic^t um feine gerrföaft ju

bangen« Sil* aber Die ju nationaler SßieDergeburt

erwarteÄraftan DenÄetten Der politifc^engremD^

f)errfd>aft rüttelte unD in flegreic^em fingen Da*

SanD t>on i^r fduberte, al* t^orerfl in begeiferten

Sretyeit*; unD@c^(ac^ten(ieDern unD ba(D f>etnac^

in Den froren ©iege^efdngen Da* SEBo&lgefallen

an Den SXeijen Der eigenen ©prac$e f!c^ wieDer

fanD, al* Da* Deutf$e SSewuftfein aui ftywerer

5(rifl* geUutert unb geaDelt erjlanD, um bann

enblxd) im geeinten ©taatenbunD Die t>olle Steife

Der QRanneittaft ju ^olen, ijl Da* Deutföe 33olf

fielst— nod) t>or 3^^unDertfc^(uf — an Den

fremDen Ufurpator herangetreten, Der auf Dem

Deutf<$en SRic^terjhi^e im ©eijle unD in Den

Sormeln Der antifen Seit Stecht fprac^. Durcfy

Da* (angerfe^nte einheitliche bürgerliche ©efe^
buc^ ift ein mety Denn tysnDert Satye alte* 9Jer^
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langen unb ©treten erfüllt 3n gemeint>erfMnb*

liebem JDeutfö ijl baß alte germanifc&e SXec&tfc

betinijjtfein, atterbing* mir fotoeit e* Dem mober*

nen teben $d) anpaffen lief, toieber jur 3torm,

jur ^errfc&af*, ju fegen*reic$em ©alten berufen

worben,

—

®o f>at ber beutfetye ©eijl eine nationale

€&renföulb cingetöfl ©er Äultur&ijlorifer freut

fk& föon f)cutt tiefe* Sfuätauföe*; ber jfinf?

ttge Sfnrifi n>trt> Die SRfi&en tiefe* Übergänge*

balb unb leicht t>ertmnben, jumal im ijinblicf auf

bie ptaftifdjen Vorteile bei geeinten Siebte*. Unt

felbfl jene fc^meijerifc^en Laienrichter", bie burefc

bie and) in ber ©c&toeij in 3lu*ffc&t genommene

einheitliche Äobififatton ftcfy iu eine d&nßc&e Sage

t>erfefct fallen mieten, wie Die beutföen „toeifen"

93o(f*fc^ifen t>or 500 JJa&ren gegenüber bem

„©ele&rtenrecfct", »erben t>erf5&nt werben burety

bie €infacfc

f>eitt>ergor*

men, burefc

bk €in&eit

bei e<f)t frei*

mattieren,

für alle

®auen bei

fc$tt>ei|eri*

fc&en SBater*

laubei gel*

tenbenSXec^

tei.

Unb ba*

rimifc&e

9kd>t?3iic$t

t>ottenb*enfc

thront unb

nic&t&erjagt,

toirb bai*

felbe au$
nac^ Sc^af*

fung ber na;

tionakttunbbörgerlic^ett9lec^t*ein^eitfeine©teDe

in €&ren au*fMlen unb bie* mit um fo größerem

3(nrec$te, al* ei ja gerabe bei biefer Umgeßaltung

in weitem SRafe mittfcdtig ijl ober getoefen iß: frier

ben 3n&aß, bort bie gorm jur Vorlage teifrenb.

<E* wirb bie ßubierenbe 3ngenb ber 9tec$t*fafuk

t&t nad) wie t>or in bat „Corpus juris*' fiefr t>er*

tiefen, am r6mif($enSKe$t*buc$e, an beffen reiefc

(Kefenbem übung*ftoff fkfr für SEBiffenfd&aft unb

^rap* Sinn unb ©eijl födrfen unb feilten jur

fiebern MtorifcfyenSluffaffung unb jur gewanbten

fyanbfyabunn bei freimatlicfrmationaten ein^eit?

liefen ©efefcbucfre*.

Un* aber unb bem balb nur mefrr ber trittfefren

©efefric&tffefrreibung angefrftrenben 19* 3af>r*

fyunbett wirb ftefrer unfere SRac&welt JDanf wiffe»

für bie fo lange erftrebte SlbfWrung unb 58er*

eiufacfrung bei 9tedfot*leben*, aui ber tyr gofc

benegrficfrte

jufatlen

werben t>om

Saume ber

SXecfrt**

gleicfrfreit,

ben bie©e*

genwart mit

2fo*bauer

unb ©org*

faltgepflanjt

unb jum

SBlfifren ge*

bracht —
unferer Seit

jur €&re,

ber SJiacfc

weit jum

frommen,

bem natio*

nalen Sinn

|nr ©tdr*

SXfincfeen, Äupferfttcfctabinct fung«

SSS^^S^S^£S£S Qebrucft in ter Dfftm ©. Srugulto in Mpfc V^fQJfäQfcTWftPlVZ
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